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Zur ?trage der Htoffwahl.

Aphorismen.

Von Err. [l

ie deutfche Nation wird ewig

der Stunde fluchen, da Guftao

Freytag auf den abenteuerlichen

(iledan en oerfielh feine „Ahnen“

.. ,4 zu fchreiben."

So ungefähr lief? fich vor mehreren Jahren

ein norddentfcher Recenfent oernehmen, der -

von der Baterfrhait mehrerer höchft moderner

und leihbibliotheksfiihiger Nooelletten mann

haft gefchwellt - fich wie Goethe, Leffin f

Keller und Hehfe in (iiner Verfon vorkam un

nun Platz genommen hatte auf der nella

aurnlie (nine-,af zu richten die Lebendigen und

die Todten.

Was an dem Frehtag'fehen Gnelus nament

lich in ftiliftifcher Hinfirht zu riigen ift, das

hat Niemand eifriger accentuirn als der

Arhtungsooll-Umerfertigte. Ich führe das

?Tier nieht an- um etwa nun meinerfetts diefe

itifchen Waffengiin e dem ftarren Bewun

derungstamnel der Zefer aictlgelegentlichft u

empfehlen - fondern ledigli f in der Abficht

meine Unbefangen eitdarzuthun. Die „Ahnen“

haben bedeutende iiiugelf aber fie entfehiidi:

en dafiir durch fo mannigfachef packende

xorziige- und ftehen fo ganz außerordentlich

hoch uber den Dutiend-tjrzeugniffen vieler

„namhafter“ Sehriftfteller, daß jene Vhrafe

von dem Fluch der Nation wie eine alberne

Vlasphemie beriihrt.

Was aber hatte den allerduräilauchtigften

„Ahnen-“Feind zu diefer Bhrafe bewogen?

Die bekannte hohlköpfige Antipathie gegen

alles Hiftorifche.

„Model-nt“ ift das ewig wiederkehrende

Schlagwort diefer Virtuofen der Einfeitigkeit,

Mit dem Eultns der Aktualität ftehn fie auf;

mit dem .Hauche des Zeitgeiftes legen fie fichf

gottfelig fannunzelnd, auf ihre Matratze. Man

mag den Herren zu Leibe gehnf wie man's

begehrt: alle Beweifef alle Stahlpfeile der

Logik prallen machtlos an ihrer krokodils:

ledernen Hartuiickigkeit ab. Ihre Vernunft

hat den Stockfchnupfen; fie wollen fich niÜt

überzeugen laffenf dafs die Schablone auf

dem Gebiete der Stoffwahl abfolnt keinen

Sinn hat; daß- mit einer gewiffen Einfchränk

ungf auch heute noch das alte Wort Boileau's

gilt: ,.'l'out genre 98i d0n bare le genre

ennuz-enx“,

Fiir die höchfte literarifrhe Leiftung (alten

diefe Generalpiichter äfthetifcher Znte 1igenz

den Zeit-Roman d, h, denjenigenF der die mim

lirhen Dinge zum Hintergrund feiner dich

terifchen Gettaltungen wählt, die der Leitartikel

in theoretifcher Einzelerörterung oorninnnt,

So hat es Paul Henfe an feiner iiingften

uooelliftifchen Publication erleben miiffenf

daß ihm der geiftoolle Kritiker nach fliirhtiger

Anerkennung er Vorzüge 2e. 2c. den gönne!:

(Nachdruck verboten.)

Eckfiein.

haften Rathfchlag ertheilte- er möge doeh nun

mehr einmal Wrobleme behaudelnf die auch

die Männerwelt intereffiren könntetu z. B.

den troß aller feheinbaren Friedensfchliiffc

noch immer heimlich fortwiithendeu fogenann:

ten Kutturkampfl

Warum nicht gar die Frage des Tabaks

monopols oder des Jmpfzwan s?

Es ift ja vollkommen den ar, daß auch

die zur Zeit allerdings noch kaum zu iiber:

blickenden Vorgänge7 die wir Kulturkampf

nennenf den Hintergrund liefern wiirden zur

Tarftellung einer Reihe hbrhft feffelnder in:

dividueller (Tonflicte; aber ftets werden es

doeh nur die Jndioidual'itiiten mit ihrem

Haffen und Hoffen- ihrem Lieben und Leidein

ilhrem Rin eu und Kämpfen fein, die unfere

Liitleidenf aft erweckenF - und da fonarh

das Individuelle allein von Jntereffe ift, fo

bedeutet der Umftandf dafi der Hintergrund

den fich der Dichter gewählt hat, nun gerade

zufällig auch in den Leitartikeln der Tages

preffe behandelt wird' abfolnt keinen Vorzug.

Ja- man möchte aus zweierlei Griinden

einen derartigen Barallelißmus zwifehen der

Politik und der Literatur als böotifeh der:

urtheilen.

Es will mich nämlich erftens bediiukein

als fei es fiir den zeitungsiiberfättigten

Staatsbürger, der fich fa ohnehin bei der

übertriebenen Breitfchlaguug aller tages

gefchichtlichen Bagatellen ab und zu einen

förmlichen Ekel an der fo wichti thuenden

und doch vielfach fo bettelarmen ktualitiit

anlieft - (man vergleiche zB. den Hoch

genußf 1 it welchem der abgehetztef politik

miide G oßftädter, wenn er liicklich die Ein
famkeit irgend eines traulirlLi-ftillen Gebirg

dorfes erreicht hat, auf jeden Connex mit

feinen Leibfournalen Verzicht leiftet und fich

nollftiindi ausfpaunt) - es bediinkt michalfof es lfei fiir den Lefer eines politifchen

Blattes nicht gerade angenehm, in der Feuille

ton-Abtheitung feines Journals eine Novelle

zu finden die ihm ganz den nämlichen Kohl

er iiber dem Strich huudertfach wieder

gekc'iut worden ift, nochmals inder Sauce

der Belletriftik dar-bietet,

Zweitens aber erfeheint es doch höchft be

denklich, Fragen, die noch gar nicht zum ge:

fchichtlichen Abfrhluß gelangt find, fondern

im Gegentheile das ganze gebildete Deutfch

land in zwei feindliche Lager zerfpaltenf zur

Bafis rein-dichterifeher Elaborate zu nehmen.

Die Boefie fteigt bei derartigen Verfuchen

von ihrem erhabenen Sockel herab und ent

wiirdigt fich zur Dienftmagd des aktuellen

Varteiwefens; denn Partei müßte der Dichter

doeh jedenfalls nehmen, und der Lefer„ der

gleichfalls feinen beftimmten Partei-Stand

K!
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punkt inne hat, wiirde das Werk daher nicht

fowohl aus iifthetifchen, als aus politifch

praktifchen Riickfichten fiir gut oder fchlecht

erklären; die göttliche Mufe, die nur ihren

eignen Jnfpirationen zu laufchen hatf müßte

bald im Geifte Engen Richters, bald in dem

Windthorft'sf bald in dem der Herren Rebel

und Liebknecht arbeiten, was ihren Schöpf

ungen fchwerlich zum Vortheil gereichen wiirde.

Gerade heraus: Fragenf die noch das Meer

der öffentlichen Meinung im Sturme auf

wiihlem eignen fich ein für allemal nicht

zur kiinftlerifthen Verarbeitung; die tofende

und taumelnde Gegenwart kann fich nicht

felbft fchilderiu ebenfo wenigf wie ein *tibet

feine eigne Leidenfchaft zu geftalten vermag

wenn er noch unter dem Bann ihrer Kämpfe

fteht. Erft wenn er ruhiger gewordenf wenn

feine Hand nicht mehr ittertf gelingt ihm

die Reproduction; der aehhall, nicht der

urfpriingliche Schtnerzenslaut infpirirt ihn.

Sonach hat das Goethe'fche Wort: „Bolitifch

Lied _ garftig Lied“ feine volle Berechti ung

wenn wir namlich nnter „Lied" das pas,

die geftaltende *Dichtung im weiteren Sinne

verftehen, nicht, wie es in der betreffenden

Scene des Trama's felber gemeint ift: Satire,

wihi -ironifches Gouplet, politifthes Spott

gedi t. Die Lyrik, die eben Stimmungen

giebtf kann fehr wohl auch einer Mi -ftimm

ung iiber ftaatliche Zuftiinde, oder ifrer Ve:

geinerung iiber grofee Ereigniffe gleichfam

or teuipore Ausdruck verleihen; wie denn

MB, das fchönfte Gedicht, das Aleffandro

anzoni efchaffen hat: die Ode „ll einquo

dinge-io“ ich auf ein Tagesereigniß, den

Tod nämlich des erften Napoleonf bezieht.

Beiläufig gefagt, ift es um die Wichti_keit

zeitgenöffifcher Fragen ein eignes Tin . las

uns heute noch von kolvffalfter Be eutung

erfcheint, läßt uns morgen vielleicht außer

ordentlich kiihl. „lieberwundne Standpunkte"x

fagen die Herren vom Orden des Kanne

ießerns dann mit fouveriiner (iienugthuung.

.lber wenn Homer folche „iiberwundne Stand

punkte“ epifch verherrlicht hätte. fo wäre er

felber fchon zur Zeit des Berikles ein iiber

wundner Standpunkt gewefenf während er

jeßt in feiner nie verbliihenden Frifche Jahr

um Jahr fo und fo viele Laufende neu er:

quickt und verzaubert. Der Mann befang

nämlich gan und gar ni t die kleiulichen

Stänkereien feiner Zeitqenofeu. die neueften

Nachrichten aus Korinth oder die Steuer

fragen von Ephefosy noch auch die fogenann

ten großen Probleme, fondern er hob fein

Auge - das die Sage als blind bezeichnete

weil es e en nicht,' wie die Datums-Augen

der Kleinigkeitskräiner, nach rechts und links

blicktef um „zeitgemäße“ Motive zu fuchen) -

er hob fein Auge zu der unfterblicheu (Dec-i,

u der allwiffenden Mufe Kalliopef und ließ

?ich von ihr die wunderfamen Gefchichten

von einft, die „alten Miiren“ der Götter

und Helden verkünden, die er dann feinem

genius-be nadeten Volke in herrlichften Melo

ieen wie r fang. Hätte es damals eine

Journaliftik gegeben, fo wiirden die „geiz-(xxo.

des *eitcxnlitiitsprincips die Achfeln ezuckt

und dem „talentvollen Atilor“ bedeutet haben,

dafi hiftorifche 'Dichtwerkm felbft wenn fie

Stoffe aus der National-Gefchichte behandeln,

vom iifthetifchen Standpunkte nicht zu reeht

fertigen feien; das „Lakedaimonifche Ta e

blatt“ hätte ihm vorgehalten- wie viel näher

die fiingften .Kloten-Krawalle dent Intereffe

des Publikums lägen, und wie nur derjenige

Poet Llnfprueh auf Unfterblichkeit habeF der

im Feuilleton diefer epochemachenden Zeitfchrift

„Gefchichten von heute“ (701) .-171- WiFi-oo)

behandle.

Ferner: Selbft das Wichtigfle und Ge

waltigfte wird dein Zeitgenoffen dadurch, dafi

er es mit erlebt, daß er in alle Einzelheiten

der Sache eingeweiht wird, dafi die kleine

und kleinfte Wreffe jede Whafe davon unzählige

Male hin und her gedreht hat, fadenfcheinig

und abgegriffen. (7s verliert feine Fähigkeit,

Hintergrund fiir eine wahrhaft poetifche

Schöpfung zu werden; eine gewiffe Zeit muß

verftreiehew um erneutes Jntereffe zu weäen.

So entftand unmittelbar nach den unver

_leicblichen Kriegsjahren 1570 und 187l eine

riegsnovelliftik, die fich bald nm Yaris,

bald um Sedan, bald um den ganzen Feld

*ug herum krhftallifirta und dem Publikum

as nun gliickfelig war im Befiße des wieder

erlangten Friedens pure zum Halfe heraus:

wuchs.

Nichts, nichts ift von diefer gewiß höchft

zeitgemäßen und hochmodernen Literatur iibrig

geblieben: man fehob fie einfach bei Seite.

'Jet-lt dagegen regt fich hier und da ein

wirkliches *Dichtern-lem, das fich aus innerer

Nöthigung jener Kriegsiahre wieder bemiichtigt.

So hat Wildenbruch eine Novelle gefchrie

dem die meines Wiffens zuerft in der „Deut

fchen Jlluftrirten Zeitung“ erfchien.

Diefe Arbeit beruhrte wie ein fcharfer (Cou

traft zu dem Aktualitätsgeklapper der Tages

diehter. Hier hatte man nicht mehrf wie

dies zweifelsohne vor zehn oder zwölf Jahren

der Fall gewefeu ware, das Weingefiihl:

„Himmel- hört die Gefchichte mit den Uhlanen

und Franctireurs denn noch immer nieht

auf?“ Der Hintergrund des deutfch-franzö

fifehen Krieges war eben hiftorifih gewor:

den. In fiinfundzwanzfiig bis dreißig Jahren

diirfte felbft ein großer t vmanf der ein wahr

heitsgetreues Gefammtbild jener Epoche giebt

mit elementarer Gewalt wirken; jefzt wäre

er unzweifelhaft noch verfriiht,

Ganz ähnlichf wie mit der Wildenbruch

fchen Novelle ftand es mit Spielhageu's

„Broblematifchen Naturen“, die zuerft den

Ruf diefes vielbewunderten Autors begrün

deten,

Die „Broblematifchen Naturen“ fpielen in

einer eit, die -- (man war damals noch

nicht fo rafchlebig wie jetzt) - weni ftens

eben fo weit hinter dem Ta e der '- ubli

katiou zurücklag, wie der deutfeh-franzöfifehe

Krieg hinter der Publikation der Wildeubruch

fcheu Novelle. Die „Wroblematifchen Naturen“
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waren fonach für die fechziger Jahre- deren

Vhhfiognomie, im _Vet-glei mit der Sturm

und Drau periode vor 1 , fich fo völlig

verändert hatte, ein hiftorifcher Roman

Ziftorifch in dem Sinne, daß er frei erfundne

- haraktere auf dem Hinter runde einer bereits

hiftorifch gewordenen CpoZe vorführte, hier

und da auch die großen Gefchehniffe des

Reoolutionsjahres mit in die Handlung ver

wob, und fo z. V. (iinzende Epifoden aus

dem Barrikadenkampf zu Berlin mit meifter

haftet Naturtreue nachgeftaltete.

Durch diefexitliche Differenz zwifthen dem

efrhichtliehen .atum des Stoffes und dem

Z(age der Publikation war die Biirgfchaft

gegebenf daß die höchfi fympathifche Auf

nahme- die dem Romane gleich bei feinem

erften Erf-heinen zu T eil ward, nicht etwa

tder polit en Varteieidenfchaft- die in's

Yorn der eelame ftieß, fondern der künft

erifchen Bedeutung des Dichtwerks ent

fprang; und hieraus durfte man folgem: daß

die S mpathteen des Publikums, unde-.irrt

durch 1iten Gang der politifchen Tagesereig

niffe- dem Werke auf lange hinaus treu

bleiben wiirden. Jn der That gehören die

„Problematifthen Naturen“ noch heutef nach

einem Vierteljahrhundertt zu den meift

gelefenen Schöpfungen der fchönen Literatur.

Jft das wahr oder nicht?

und wenn es wahr iftf - was folgt da

raus?

Linea n08 mise-ron! Wollten doeh die

fuperklngen Aefthetiker, die in ewig nörgeln:

dem Kauderwelf die Worte: „modern“ und

„hiftorifc-h“ im t unde fiihrenx endlich ein:

mal uns klar auseinanderfeyen- was fie denn

unter „modern“ und was fie unter „hiftorifch“

begreifen!

Jfi ein Ereigniß modern- wenn es vor

fiinf Jahren paffirt ift? Oder gehört es

alsdann bereits der Gefchichte an?

Sind zwölf - oder zwanzzi7g Jahre das

Aeufjerfie, was ein ehrlicher . eeenfent mit

heimlichem Seufzen geftatten darf...?

Sind vielleicht eiuzelne- ganz befonders

geartete Vorfälle ausnahmsweife noch zwölf

oder zwanzig Jahref nachdem fie in's Leben

getretenf modernf wiihrend andere fehon mit

zwei Jahren in die Rumpelkammer der

Hiftorie gehörenF - etwa nach Analogie

des Strafge etzbuchs, das fiir die gleiche T at

je nach Umfiänden zwei, drei- feehs o er

fünfzehn Jahre als geeignete Sühne in's

Ermef en des Richters legt...?

Sonder-bare Contrafte!

Friihjahrshiite pflegen allerdings nach zwei

Jahren nicht mehr modern zu fein: aber der

deutfch-franzöfifche Krieg war doch ficher noch

ein moderner Stoff? Vielleicht fogar einer

der jetzt erfi anfing, modern zu werden, nach

dem er bis dahin blos aktuell gewefen. und

die Epoche der Demagogenhetze? und die

große franzöfifehe Revolution von 1789? Jch

itte um Aufklärung!

Vielleicht entgegnet mir einer jener Ge

waltigen- die da er eatttecira die Schafe von

den Böcken zu fondern pflegen, und bei jeder

Dummheit, die ihnen aus der Feder f riht,

ein ftolzes „l->30 loeutae anni“ vor fi htn

murmeln -- vielleicht ent egnet mir einer

diefer Dalai-Lama's mit onnerfiitnme:

„Anf den Bauch, elender Sclaoef auf den

Bauch! Siehft dn ni t einF daß du fchänd

liche Sophifterei trei ft? Der Unterfchied

zwifchen modern“ und „hiftorifch“ läßt fich

nicht na Kalenderjahren firiren; es kommt

vielmehr arauf an„ inwieweit das oergan ne

Gefche niß noch mit unfrem modernen e

wußtfein im ZufammenlZang fieht. Waltet

diefer Zufammenhang o „ fo laffen wir's

gelten; fehlt er, fo rufen mir mit unferer

ganzenj großen Gemeinde: nat-.thema eit!“

Jm Ern e? Jhr laßt mir diefe Defini

tion gelten Da abe ich euch7 onna 00m

araieon, wie der ogler den Gimpel. Soll

ich euch feftnageln am Schennenthore zwifchen

den Eulen und U u's? Jhr feid in die

Falle gegangen 1m zwar mit brillantefter

lionfequenz . . .

Natürlich! Was blieb euch Unglücksoögeln

denn übrig? Jhr hättet mir fonft ein_ ge

naues Datum, etwa den 1. anuar 1851

bezeichnen miiffen, das das oderne vom

Hiftorifehen trennen follte- - und das wäre

doch felbft fiir den Größenwahn eines Dalai

Lama zu kii n ewefen.

Alfa die hee gilt: Fiir modern erklärt

ihr alle Begebniffe- die noch mit irgend einer

Yeifbaren Wirkung in unfer zeitgenöffifches

ewufztfein hereinragen.

Wie gefagt: da halte icl euch!

cDas Ghrtftenthumf dii te ich ragt noch

einigermaßen in unfer zeitgenöffifches Be

wußtfein herein. Ja- der von euch fo warm

als Thema empfohlne Knlturkampf ift fchließ

lich doeh weiter Nichts, als eine in Form und

Farbe gründlich oerfchobne Variante jener

tionfiicte, die fchon unter den r'o'mifchen Kai

fern in Scene ginhen. Taft der Staat heut

zutag' felber rhrift ich- dafi er höflicher- um

nicht zu fagen: demiithiger ift- als die (Za

binete der römifchen Jmperatoren, und daß

Vapft Leo in feiner weltmiinnifth-liebenswiir

digen Gewandtheit keine niedcrfchmetternde

Aehnlichkeit hat mit jenen trotÄigen Männer

Yftalten- die von den Löwen es gätulif en

erglandes zum Gaudium des römif en

Volkes zermalmt wnrdenf ohne auch nur mit

der Wimper zu zucken- - das thut wenig

Zur Sache. Der Bortheil fiir den geftalten

en Dichter liegt nur vielleicht darin, daß er

ziemlich genau weiß wer damals die Kultur

im wahren Sinne des Wortes oertheidigte

wiihrend es heute immerhin fraglich erfcheint

ob Windthorft-Meppen wirklich der fiegreicle

Bezwin er eines zerbröckelnden Zeitalters ift

aus def en Ruinen er neues Leben an's Licht

zu fiihren gedenkt.

Ein weiteres Beifpiel: Nagt ein Genius

wie Raffael noch in unfer zeitgenöffifehes

Bewußtfein herein?

Tretet vor die Sixtina und antwortet!

Wenn daher unfer Paul Hehfe in einer
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der poefie-erfülltefien Dichtungen7 die er je

mals gefchaffen hat diefen Meifter zum Hel

den wiihlt- und fo das ganze glück- und

lan iiberfirahlte Dafein des unvergleichlichen

"ünftlers vor unferen Blicken erftehen liifit

wie eine wunderfame Bifion- fo räumt niir

efiilligft einf daß Hehfe hier etwas äußerft

eitgerniißes, äußerft Modernes gethan hat,

obgleich die Sache - nach eurer Schablone

- hiftorifth ift!

Steht denn nicht iiberhaupt unfere ganze

moderne Bildung auf den Schultern des

Alterthums ?

Jft Vhidias, ift Alkamenes für uns eine

Mumie, oder ein lebendig klarer Begriff ein

Schönheits-Queil- der unfer (Empfinden durch:

fluZZet von Ju end auf?

- andelt do durch die heiligen Götter

hallen der Knnft, und fragt euch, was ihr

von den Bildroerken der Modernen dem

Apornomenos und der Mediciiifchen Venus,

dem Zeus don Otricoli und der Juno von

Ludonifi7 der Aphrodite von Melos und dem

Apollo von Belvedere zur Seite ftellen könnt?

Bartel Thorwaldfen ift vielleicht noch der ein:

i e, ,der ganz und gar im Geift der Antike

fchdfftf - aber fie tft fein Mufter ewefen,

fie beherrf t ihn vollkommen, wie ie aum

uns beherr chi, fobald wir an die kiinfilerifche

Geftaltung des menfchlichen Leibes denken.

Horner, So hokles, Aefrhhlosi Welch' un

ermeßliche Ver pectioen! Sind nicht die grie

rhif en Götter und Helden uns Allen in

Flei ch und Blut übergegangenf weil fie eben

als unvergleichliche Ideale der Schönheih

durch eine mufiergiiltige Kunft verkörpert,

uns eiß an die Seele griffen?

S öpft niclt unfre neuefie Jnrisprudenz

noch unaus efetzt Nahrung und Anregung

aus dem reich entwickelten Rechtsleben der

alten Römer?

Und follte Fiirft Bismarck wirklich fo gar

Nichts von Julius Cäfar gelernt haben?

Doch das bedarf ja kaum eines Narhweifes.

Wir kennen die alte Welt vielfaY genauer

als die neuefte Gegenwart- wir hangen un

auflöslich mit ihr zufammen, wir fühlen,

wir denken- wir träumen fie, - und follten

fie nicht eftalten dürfen? Wir follten- ftatt

der abgek arten Vergangenheit, den Hexenkeffel

der zettgenöffifrhen Kämpfe und Keifereien

- denn beides ift oft nicht zu trennen) -

als en Born unferer Jnfpiratiouen betrach

ten? Das thue, wer will! Zn Wahrheit ift

es noch keinem wirklichen Dichter eingefallen.

Der fogenannte „moderne“ Voet- wenn er

wirklich Poet iftf wirft fich auf's Individuelle,

und behandelt die „Zeit: und Streitfragen“

ganz en paooant.

Laßt alfa, ich befchwöre euch- jenes

Nec-'erm- Pemjcf; der Claffificirung; laßt die

Trennung in „modern“ und „hiftorif “7 die

euch in WiderfpriiGe verwickelt, un eur?

fchließlich zu dem Geftändniffe zwingt, da

ihr Unfinn geredet vor Apoll, eurem erru

und fiirder nicht würdig feid, feine Sö ne zu

heißen.

Wahrheit?

Was ift Wahrheit? Seltfam Fragen!

Alles ift fie und ift Nichts;

Jft ein Strahl des Weltalllichts,

Der durch dunklen Raum getragen;

,Jft ein kalter Himmelsbote

Einer götterlofen Welt;

Jft ein Stern, der nieder-fällt

Und erlifcht im Gaffenkothe.

Warum willfi du zu ihr ftreben?

Wahrheit ift nicht Glüch nicht Leid,

Jft nur Todeseinfatnkeit

Ohne Liebe- ohne Leben;

Ueber allem Zeitgebilde

Reglos thronend gleich der Zeit

Abglanz nur der Ewigkeit,

Ohne Zorn und ohne Milde.

Deine flüchtigen Secunden

Miß mit deines Herzens Schlag!

Deine Wahrheit ift dein Tag,

Und mit ihm ift fie entfchwunden.

Antwort forderft du vergebens

Wo kein Vuls des Blutes fchliigt;

Was dein Jnnerftes bewegt,

Jft die Wahrheit deines Lebens.

Rudern. Heulen.»



*) Indem wir der

des berühmten Epikers dar

Das Uolkramslied.*)

In zwölf Büchern.

Von Juliu- Etre-[le.

(Nachdruck verboten.)

W Ein Yang aus unleren Sagen. (>

Motto:

Verderben wird der Seele kund

Wohnt Zweifel in des Herzens Grund;

Wenn unfn'it edlen Manns Gedanken

Zwiichen Treu und Untreu fehwanfein

Geziert ift und gefchmäht fein Breis;

(Er gleicht der (Ziffer ichwarz und weiß,

und doch kann ihm noa) werden Heil;

Tenih Beide haben an ihm 'Theil

Höll' und Himmel. -

Wolfram o. Efchenbach,

Motto:

,Ich bin ein Schuldner beidesF der Griechen

und der Ungriechen, beides- der Weiien und

Paul. Röm. 1, 14.
der Unweifen.

Yrotog.

Himmel und Erde foll inan preifenf

Davon fangen fchon alte Weifen;

Aber wer kennt des Weltalls Grenzen,

Wo zu Ende der Weisheit Lenzen. -

Wetterumfiiirmte Meereswogen,

Taufend Schiffe darüber zogen -

Felfenftirnen und Felfenwände

Zwangen gewaffnete Menfchenhände -

Waldespracht und Bergestiefen

Wo Dämonen des Abgrund-Z fchliefen:

Ueber alle waltet der Mcnfchengeift,

Der fiegreieh göttliche Kraft beweift.

Wo wäre die Grenze feiner Stärke

Und aller herrlichen Menfchenwerkc! -

Hämmer fie dröhnein Röder fie fiöhnen,

Metalle fie fprühen im Flammenglühem

Blitze zucken auf taufend Meilen

Dienftbar gebannt an ehrnen Seilen;

Aller Naturgewalten Macht

Dient heut dern Menfchen Tag und Naäit,

Und alle Titanen der Tiefen wirken

Fiir Menfchenwerk in (Frdbczirken.

ieten zu t nnen- halten wir - zum

hohen Genu hnung Ausdrnel geben- .in eren Ufern dicfe neuefle roße Schöp ung

fleren Verftändnlß des anzen - nige

W

--Yi



_-_.„1-_M_____V

Und dennoch *- höre ich Orgelklaug

Und Kindesgebet und Grabgefang,

Höre des Ele-nds Leid und Klagen

In darbenden Tagenf in zahllofen Vlagen

Der Menfchheit Iammer,

Sei's im Valaftf fei's in der Kammer,

Dann fteht in banger Zeitliehkeit

Die Weisheit ftill, mit fich im Streit

Und blickt hinauf zur Morgenhelle,

Die niederleuehtet zur Erdenfchwelle -

Dann will's wie heilige Stimmen mahnen.

Daß Weltordnung kein leeres Ahneny

Daß jeglichen Tag im Erdenleben

Ewige Mächte uns mild umfchweben

Daß Himmel und Hölle fich ewig ftreiten

Um den Sterbli'chen feinerzeitenF

Mag er nun fiegen oder fallen.

Weiter des Lebens Wogen wallen.

Was Einen erlöf't- hilft keinem Andern.

Er muß für fich ftehn, fiir fich wandern

Muß im Guten oder im Böfen

Seines Dafeins Geheimniß löfen.

Aber nur der wird in Kampf und Ringen

Den Widerftand zwingenf

Der in Irren und Schweifen

Will redlich reifen

Und ftets zu höherem Ziele dringen.

Gleichwie in wachfenden Jahreszeiten

Sterne wechfeln in Himmelsweiten,

So auch mag uns im Iahresrollenf

Wie auch wechfelt Weben und Wollen

In Idealen

Immer ein neues Sternbild firahlen,

Leuchtend aus ewiger Herrlichkeit

In irdifche Noth- in irdifche Zeit. -

Und alfo fang ich diefes Lied

Das Schickfal eines Menfchenlebens.

Des Wollen? und Streben-Z.

Das alte_ Lied des irdifchen Vergebene

Des flüchtigen Glücks auch. wo's ein Gott befchied.

kurze Vorbemerkungen für angemefien. Der Gang der Evolution *Coil die Schulung und Reifung eines Cha

:after-S dorftellen und ein groß angelegtes Spiegelbild der Ereign fie von 1848 bid 187i) umfafien, llm das

Jntereffe fur die Dichtung nicht im Vor mein abzufcbtoäcben, unterlaffen wir eine Inhaltsangabe und ve

merl'en nurf daß der Swaupla der Di tung von Dentfchland aus zuweilen theilo na Rom und Bari-ß,

theild nach England und Amel-_i a verle t wird, wobei ftete die bedrutfamen weltgeicbiclnlnhen Ereigniffe zur

1gantlfchen Folie für die perfonliehen c_ lebniffe *dea Helden dienen. Je weiter die Dichtung vorfcbreitett um

?o bleibender und kraftvoll" entwickelt fi die ?Action in fteter kitnftlerifchcr Mahhaltun und wahrhaft dich

ter-licher Durehdringung deB_Stoffe8. -- t ad die Trage der dichte-rückten Form anlangt. io lehrt der Veräfa ler

Air Stanze* ate der eigentlichen Grundfortndcb lever, immer wieder zurück; diefe wirkt Zledoeh durch h'u ge

ntoendung anderer Versmaße niemals ermudend, vielmehr wird durch letztere eine reiche bwecbslung erzie t.

Die Dichtung elbft_bezeichnete der Verfafier und z'gg-genüber als eine folche, für welche er feine ließ-:Kraft ein

efebt habe: o m'oge e denn dem allverebrten eifter der Edit zu feinen alten Lorbeer-1 neue lfer hinzu

fügen und un eren get iißten Leiern Stunden wahren Genuifed bereiten. Die ..da-tl...
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Zwei Gef'talten.

Auf Bergeshöh'n, umflammt vom Sonnenblißen,

Ju fthattiger Geißblattlaube Grün

Zwei wiirdige Männer im Gefpräthe fißen.

Die Römer blinken und die Worte fpriihn. -

Der Eine if't ein Greis. Sein Silberhaar

Umwallt der hohen Stirne Reine

Und fchmückt fein Haupt gleichwie mit Heiligenfcheine;

Sein Auge blickt mit Güte mild und klar,

Gleichwie auf feine Kinderfchaar,

So auf die ganze Mcnfehheit. Ihm, der ohne Feinde

Erfcheint fie längf't als einzige Gemeinde. -

Der Andere, ein breiter, fefter Mann;

Ein flockiger Bart umbufcht gebrännte Züge;

Sein Auge blitzt wie fpöttifch dann und wann.

Als ob mit Wahn der alte Herr fich träge,

Mit frommem Wahw der gern in Thränen fchmolz.

Wie anders doch fein Mannesftolz -

Deß Selbftgefühl den eignen Werth bezeugt.

Der Himmeln troßt und nie den Naeken beugt.

Ein König ift er, der ein Heer von Sclaven

,Im Frohn beherrfcht, das heißt bei der Fabrik

,Im Schloß, dem einftigen Sid von Grafen;

Heut gleicht es einer kleinen Republik

Die klugen Strebern unterthan.

Gleiehwie der Rheder. der im Hafen

Zehn Schiffe zählt und taufend Menfthen nütztf

So faß der breite Herr- das Kinn geftüßt

,In nervige Hand - ein Herrfcher und Titan,

Ter Andre fehlicht in feinem fchwarzen Kleide

Ein Gottapoftel - Freunde find fie beide

Und wieder finnend hob der letzte an:

„Sagtf was Ihr mögt -- die gute alte Zeit

Kommt nie zurück. Die Welt if't heut verwandelt;

Das dampft und lärmt7 das fchachert, wiihlt und handelt,

Das haftet um Gewinn und Streit

.Im Endlichcn verfchwand die Ewigkeit.

Das heißt - ich bin nicht blind, Auch ich war jung.

Wir fehen wohl erhabner Kräfte Walten,

Der Wiffenfchaften Fenerfehwung,

Die Welt erweiternd in unendlichem Entfalten.

Doch fchuldig bleibt Ihr ftets noch einer Siiumniß7

Denn diefes Seins Beftimmung und Geheimniß

Ergründet Niemand - nicht des Schöpfers Wefen

Ju feinem Glanz, noch das der Welt.

Noch nufre Zukunft möget Ihr et'lefen.“ -

„Wozu auch- daß man folche Fragen ftellt“ -

Der Andre fpricht und prüft den Rebenfaft.

-„__zi



„Ich weiß nichts Größres von des Lebens UebelnF

Als folch zwecklofes Tafien, Grübeln,

Genug wenn wir erkennen unfre Kraft

Und froh fie üben. Wahrlich, fchattenhaft

Dünkt Euer Sehnen mich. Les Lebens Ziel

Jft Leben felbft, doch nicht ein fruchtlos Schmachten.

Der Menfchheit Geifh er ifi jahrtaufendalt

Und göttergleich. ,Ju freier Kräfte Spiel

Mag er nur hier nach Himmelsfreuden trachten.

Wohlftand giebt Bildung, Wiffen giebt Gewalt,

Ausbeutend die Natur in tiefften Schachten,

Und unfer ift die Welt in jeglicher Geftalt.

Verkehr und Handel zaubert Ueberfluß.

Arbeit zeugt Frohfinn7 Mühfal wirbt Genuß.

Dahin vollendet Eure Lehren:

Auf diefem Erdball blüht des Lebens Reich,

Wozu ein Jenfeits noch begehren -

Solch öden Wahnes lächeln wir. zugleich

Wie Eurer frommcn Mythen und Legenden,

Was irdifeh anfing muß auch irdifeh enden!“ -

„Wohl“, fpracb der Vfarrherr, und fein Wort klang weich.

Als wäre er vertieft in himmlifchen Gefichten.

„Ihr wifzt das Leben klug Euch einzurichten.

Faft neid' ich fo geniigfam fchlauen Sinn,

Der froh fich iiberfchlögt der Welt Gewinn

Und unbefchwert von göttlichen Gerichten

Ein Glück fich träumt, ein unznlängliches.

Doch Armuth bleibt's Verzweiflung, Roth und Qual,

Wo immer Euch kein Himmelsftrahl

Herniederleuchtet in Vergängliches.

Sagt felbfi, was bleibt in Eurer Alltagslabe?

Was tröftet Euch» wenn Ihr am Grabe

Der Liebften trauert? - wenn zum Hohn der Reinheit

Das Lafter triumphirt und die Gemeinhcit -

Wenn Seelenhoheit- Völkergliick ver-weht,

Erhabner Schönheit Reich zu Grunde geht,

Wenn jammerooll die ganze Welt oerfank

In ungeheurem Leid, an Leib und Seele krank -

Sagt felbft »- könnt Jhr Euch glücklich preifen

Jn folchem Dafein. folcher Zeit von Eifen -

Wo bleibt dann in der Mühfal Börde

Der Menfchheit Hoheit und der Menfchheit Würde -"

„Nenn Werther - folche Sorge drückt uns nicht“

Der Andre fpricht - „Wie auch das Leben tvalle,

Wir wiffen nur. daß Klugheit erfie Pflicht

In diefem Katnpfe Aller gegen Alle. -

Der Kliigfte fiegt- rafft was er kann zufammen

Und wärmt fich an des Dafeins goldnen Flammen.

Leid ift wie Hagel. Wer fich fichern kann,

Der mag es thun zu feinem Heile.

Wir Alle leben nur gemeffne Weile.

Und Untergehn fchreät nur den feigen Mann.
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Was kommen muß. kann Träumer nur bekiimmern.

Nur Wahnes Unkraut mag gedeihn auf Trümmern.

Der Tod kommt Jeglichem zu feiner Zeit

"Doch Leben felbft wirkt als Unendlichkeit

,In Göttliehkeit und Herrlichkeit;

Drum kommt mir nicht mit Fabeln des Gerichts

Jin Jenfcits, das nicht ift. - Aus nichts wird nichts!“ -

„O fchweigt!“ _- der Pfarrer ruft und blickt beifeit -

„Mags fein und gebt Jhr felber Euch verloren

Wenn mit dem Tode Euer Sein oerfinkt.

Doch fchonen wollt der Jugend Ohren.

Geh fort Erwin. mein lieber Sohn“ »*- Er winkt

Dent Jüngling, der bei unberührtem Glas

Wortlos nnd ungeduldig faß,

„Geh fort- mein Sohn. und fieh nach nnfren Lieben,

Ob fie beim Feft noch und wo fonft geblieben.“ *

Das Wort des Greifes klang befehlend faft

Dem jungen Mann an feiner Seiten.

Urn den fich Engel und Dämonen ftreiten,

Ob er der Reden tieferen Sinn erfaßt?

,Ich weiß es nicht, Er fchwieg in ftillem Britt-kn,

Und wenn die Wangen auch erblafzt

Doch feine Augen oft wie tranken gliihteu.

Nun fchritt er rafay hinab die Buchen.

Um fpähend Fraun und Töchter aufznfuchen, -

Liebesfriihling.

Nun fchlage an den Nachtigallentou.

Mein Heldenlied- trotz llhland, Henfe. Scheffel.

Paul und Virginie find verklungen fchon,

Nicht minder Gellert- Lafontaine und Pfeffel,

Doch einen Kranz oon Rofen oder Mohn

Ich biet ihn dar- fowie ein Dnßend Löffel,

(Wie's iiblich- wo ein Meiftcrfchuß gelungen)

Dem- der mein Pärchen riihrender befungen.

Ob Erwin nun die Damen als Galan

Gefunden hat- die Frage klingt zu trocken.

Ich weiß, des Waldes kluge Droffeln fahn

Ihn und ein Jungfrc'iulein mit dunklen Locken

Auf fchmalern Waldpfad unter Büfchen nahn,

Ein Mädchenbild mit Augen wie erfchrocken,

Sie raftete zuvor in ftiller Laube

Und neftelte an Schuh und Strumpf und Haube.

Dort fand Erwin fie - oder war's am Zaun?

Ein Gretchen ift das liebe Kind- das ziichtig

Zu Boden blickt- als gc'ib's da was zu fchaun.

Zu Haufe führte fie die Wirthfchaft tiichtig;

_l
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Heut kam fie meilenweit mit andern Fraun

Zum Sehüßeufefh wie fonft, Nun fragt fie flüchtig

Den Jugendfreund nach Müttern, SchwefiernÄ Tanten.

Die noch im Zelte weilen bei Bekannten. -

Bald fireifen fie zum reifen Aehrenfeld.

Zum Hafelwald auch, wo Libellen fliegen.

Wie wonnig weit. wie golden ifi die Welt -

Horch Waehtelfehlag im Korn. Die Swwalben wiegen

Sieh wolkenhoch im blauen Himmelszelt;

Doch unfer Pärchen wandelt hin verfihwiegen;

,Ihr Händchen floeht ein Kränzehen von Chanen;

Das Herz erfüllt wie nie von Traum und Ahnen,

O Jugendtrauin* o felige Jugendzeit,

Wer mag die hchren Wonneftunden malen -

Wo wie bekanntlich Alles um uns mait,

Wo Gänfebliimehen fterngleieh fich empfahlenf

Wo Ewigkeit fowie Unfterblichkeit _

Zu grüßen feheint aus treuer Augen Strahlem

Die wechfelweis von Glück und Liebe flammen.

Jndeffen Erd' und Himmel längfi verfehwammen. -

Zwar Jugendliche gleicht ja flücht'gem Mai,

Der keine Früchte reift und keine Trauben.

Studenten ift fie allzeit Tändeleh '

Wie Sehmetterlingen oder Turteltauben;

Und Heine vollends nennt fie Efelei.

Zwar nur ein Spötter darf fich Spott erlauben

Doch fieher ift, daß von fo fchnödem Worte

Schon manehe Mhrthe und auf immer dorrte. -

„Denk Dir, man fehickt mich fort“, fpraeh jetzt Erwin

„Ich foll nicht hören, wie die Alten ftreitenf

Wie all' die Götz-:n heißem wo fie knien

Die glaubensfiark auf altem Wahne reiten -

Und was noch fonfi ein dunkles Räthfel fihien

Uns Erdgebornen feit uralten Zeiten.

Wie meinft Du, Aennchen, müßten wir entfcheiden,

Was Lebenszweek - ob Wonnen oder Leiden?" -

Sie fchwieg und lächelte wie unbewußt,

Und tiefer glühen ihre Mädchenwangen;

Allmälig hob fich athmend ihre Bruftt

Und ihre Augen in die Weiten drangen.

Wenn auch die Seele voll von Jugendlufi,

Blieb fie doeh kindlieh fröhlich unbefangen,

Bald fchritt fie rafcher, bald daß fie gezaudert,

Wer hört esh was die Liebliäze geplaudert. »

(Fortfeßung folgt.)
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Ellen.

Frühfommertage find im Nußbaumfchatten

Gleich einem lichten Traume mir verfehwebtf

Den, von Narziffen überblüht, die Matten,

Den Fels und See mir zauberifch gewebt.

Hold lag ein Märchenland zu meinen Füßen

Vom Sonnengold oerfafwenderifeh umlacht,

In ew'gem Schnee zu mir herniedergrüßen

Sah ieh der Berge uralt-heil'ge Wacht,

So mitten inne zwifchen bliih'ndem Leben

Und wilderf todesftarrer Einfamkeit

Ward wir's von gnäd'ger Götter Huld gegeben,

Hier ftill zu raften nun nach dunkler Zeit.

Und alfo felber fühlt' ich mich erhoben

Hier über Erdendunft und (irdenqnal,

Mit freier Stirne blickt' ich kiihn nach oben,

Ward altes Weh im Herzen wach einmal,

Doch fühlt' ich auch- daß mich von allen Wonnen,

Die drunten blühn. mein Vlaß hier oben trennt

Daß auf den Höh'n allein der Zauberbronnen

Mir quillt, wenn tödtlich meine Wunde brennt.

Und muß ich nun in's Leben fürder fchreitew

Dünlt mich, daß Alles, wie es warf mir bleibt:

Die freie Schau auf fonnenhelle Weitem

Wo blüh'ndes Leben mir vorüber-treibt;

Der Blick empor zu Höh'n, oon wo der Frieden

Sich (eis der kummerfchweren Seele uahtf -

Und fof von Erden-Luft und Leid gefchieden,

Wall' ich beglüekt auf einfam-ftillem Pfad.

Front-ad *Celina-en.

Die heiligen drei stitönige.

1162.

Von Köln der Erzbifehof Rainald

Der thront auf ragendem Roffef

Stolz reitet er über der Alpen Grat

Mit reifigem Heerestroffe.

Zur Heimat wieder aus Welfchlands Gaun,

Von Siegergefiihlen durchdrungen,

Kehren die Krieger, nachdem fie im Süd

Mailand- das ftolze- bezwungen,



Sie machten die Mauern der Erde gleieh;

Die Bürger, ihr Unrecht zu büßen,

Wanden fich flehend - den Strick um den Hals -

Umfonft zu des Rothbarts Füßen.

Aus Mailands Schätzen manch köfiliches Stück

Tragen die Krieger nach Norden,

Gewaffen und Schmuck für die Lieben daheim

An des Rheins und des Elbftroms Borden.

Von Köln der Erzbifchof Rainald

Der reitet inmitten des Zuges; .

Auf einem Schrein, einem gläfernen- weilt

Sein Auge, fein frommes und fluges.

Was auch in Mailand der Anderen Gier

An Beute, an bunten erkoren,

Um diefen Schrein hat einzig fein Mund

Des Rothbarts Gnade befehworen.

In diefem Schrein. die Häupter gekrönt

Ruhn fanft in Seiden und Linnen

Die heil'gen drei Kön'ge, es traben davor

Acht wa>ere.Efelinnen.

Manch langes Jahrhundert in Mailands Dom

Schliefen die Drei im Vereine,

Nun follen fie zieren als köftlicher Hort

Den Dom zu Köln am Rheine.

Die einfimals geruht unter Palmen Bethels

Und gefpiirt des Morgenlands Gluthenx

Nun ziehn fie, wo eifige Klippen nur fchaun

Auf der Reuß wildzifehende Fluthen.

Lawinen braufen zerftiebend herab

Von ragenden Felfenfirnen.

Es bebt das Gefährt und der Kronreif wankt

Auf der heil'gen drei Könige Stirnen,

Uni Zacken und Kliifte zu Häupten lohn

*Des Tages oergliihende Lichter.»

Dureh die gliiferne Decke fällt fahler Schein

Auf der Könige gelbe Gefichter.

So geht es herabwärts in's Niederland;

Die Glöckthen der Efelinnen

Begleiten melodifch des Heerbanns Lied

Von deutfchem Streiten und Minnen,

gro-rt ZRT-eier.

:1



Heröftabendflimmung.

Miid geht der Tag zu Rüftef

Sein letzter Strahl entflieht;

Still Alles. nur der Herbftfturtn

Singt noch fein traurig Lied,

Vom Thal zieht fanoer und diifter

Die Nacht herauf mit Macht.

Behiit' dich Gott in Gnaden!

Herzliebchen, gute Nacht!

Wie dort gefpenftifch lagert

Der Nebel bleicher Chor,

Mit falbem Scheine zittern

Jrrlichter iiber'm Moor. -

Doch hoch am Himmels-bonn

Zieht auf der Sterne Bracht:

'Die Engel mögen dich hiiten!

Herzliebchen. gute Nacht!

Da wird's am Horizonte

Jm fernen Often hell:

Leis kommt er angezogen

Der Mond, der ftille Gefell.

Er zieht die alten Bahnen

So traulich und fo facht.

Schirm' dich das Auge Gottes!

Herzliebchen, gute Nacht!

Die Nacht macht Alles ftille,

So ftill faft- wie der Tod

Les Tages Luft und Lachen,

Des Tages Laft und Roth;

Sie hat auch mir gar ftille

Das heiße Herz gemacht.

Schlaf' wohl. in Gottes Frieden!

Herzliebchen, gute Nacht!

Der Wind pfeift kalt und höhnifch.

Vom Baum fällt Blatt auf Blatt.

Gar weit noch muß ich wandern

Und bin fo miid und matt. »

O könnt' ich hingelangen,

Wo mein fie hart-end wacht!

Träum' füß in Gottes Frieden!

Herzliebchen. gute Nacht!

Georg Hertel.

?b a i n a m o i n a.

Eine finnifche Sage.

Wainamoina. der Gott des Gefangs, ftieg nieder vom Himmel,

Um die noch ftummen Gefchöpfe die Sprache der Götter zu lehren.

Raufchend fuhr er herab und ftimmte die Leier und riihrte

Vriifend die Saiten zuvor. Dann begann er zu foielen und fingen

Laut und mächtig und fchön- daß Alles zum Laufchen herbeikam.

Menfchen und Thiere. fie drängten heran aus Höhlen und Wäldern.

Ringsum flogen die Vögel herzu und horchten begierig,

Alles. was Odem hat. fchaart um den Gott fich; es fchwammen im Cmbach

Selber die Fifche herbei und fteckten den Kopf aus dem Waffer.

Wainamoina, er fang von der_Größe des Himmels. der Erde

Schönheit. ehe fie noch von Eis und Nebel oerhiillt ward.

Sang vom vergangenen Glück und dem Schmnäe der Ufer des Embach

Und von dem Wandel der Zeit und dem Wandel der Menfchengefchlechter.

Jeden ergriff der Gefang- ihn felbft am meiften. Die Thränen

Strömten dem Alten herab und richten Bart und Gewand ihm,

Still war Alles umher7 es laufchte die Schöpfung dem Sange,

Nachzuahmen bereit und zu merken die Töne des Gottes.

Doch die Verfammelten hatten nicht Alle das Ganze begriffen.
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Sondern das Raufchen der Luft, als Wainamoina herabfuhr,

Merkten die Bäume fich nur, und wenn lufiwandelnd im Home

Jhr ein feierndes Raufchen vernehmt- fo wißh daß die Gottheit

Nah euch ift. Und das Knarreu der Wirbel und Klimpern der Saiten

Hatte den Vögeln gefallent der Drofiel und anderen Sängern,

Die das Gebiifch durchhiipfen mit fröhlichen Tönen. Am fchlimmften

Fuhren die Fifche damals; fie fteckteuh die Dummen. den Kopf nur

Bis zu den Augen hervor aus dem Waffer und ließen die Ohren

Unter der Fluth; fo fahen fie bloß- wie der Mund fich bewegte,

Und fie ahmten auch nach die Bewegungen. aber fie blieben

Stumm. Nur die M-qfchen begriffen das Ganze und lernten oom Gotte

Sprechen und fingen dazuf und die Dichtung, die Sprache der Himmel.

Wainamoina, nachdem er die Erde belehrel- fo fuhr er

Wieder zum Himmel empor; in den Händen die Kantele haltend,

Die er fich felber gemacht aus den Griiten des riefigen Hechtes.

Das ift die Sage der Finnen und fchönere hörteft du felten,

Heinrich Feri-[e.

Die fchlafenden cGage.

.lt'ennft du die fchlafenden Tage?

Da kommt die leuchtende Sonne nicht,

Verloren hat fie ihr Flammenlicht;

Ein träger Schimmer fließt herab;

Die Welt ift umfehattet wie ein Grab.

Ueber der Dächer. der Thür-me Bau

Schleicht ein ewiges Wolkengrau.

Du bift allein _ und die Welt des Lichts

Jft oerfunken in's fchweigende Nichts. -

Wohl kenn' ich die fchlafenden Tage!

Da ruht das Herz- und mit leifem Schlag

Folgt es dem ftill oerrinnenden Tag;

Nur in den Adern rollt das Blut,

Perborgen rinnt die Lebensfluth,

Die Stille die das-All durchfließh

Allmc'ichtig fich dir in's Herz ergießt *

Kein Glück, kein Schmerz durchglüht die Bruft.

Vergeffen ift alles: Leid und Luft,

Ich liebe die fchlafenden Tage.

Die fchlummerathmende Seele fchafft

Fiir den kommenden Kampf die fiegende Kraft

Die Kraft, die das blühende Glück erträgt

Und die kein Unglück zu Boden fchlägt.

Hoch von den ziehenden Wolken auch

Strömt es hernieder wie ein Hauch:

„Zu hoch nicht fchiiße das Glück und die Noth„

Teint einft nach beiden kommt der Tod." -

Kennft du die fchlafenden Tage L?

otto Gruft.
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Weinf't du in bitt'rem Leid.

Denk: Es kommt beff're Zeit!

Eh' dort im Aehrenfeld

Halm fich zu Halm gefellt,

Schneidet des Pflüger-3 Hand

Wunden dem Ackerland.

Bift du recht felig 'froh

Denk: Es bleibt ewig fo!

Darf doch das Immer-grün

Sommer und Winter blühn,

])j68

Bang fenfzt die Welt in Kriegsgefahr,

Aufflammt's fchon aller-orten,

Doch Preußens fieggewohnter Aue

Hält Wacht an Deutfchlands Pforten.

Was welfcher Haß erfinnen mag,

Deutfch bleiben bis zum jüngften Tag

Des deutfcben Rheinftroms Bot-den;

Noch lebt in Aller Herzen jung

Der großen Zeit Erinnerung,

Da wir Ein Volk geworden.

Ob fern am Strand der Newa fehwer

Die Wetterwolken brauen- -

Wir baun auf Gott und unfer Heer

In gläubigem Vertrauen!

Hinfinken wird im Racheftrahl

Der ftolzen Feinde Ueberzahl

Beim nahenden Gerichte

Und ftrahlen wird für alle "Zeit

Alldeutfihlands junge Herrlichkeit

Jm Buch der Weltgefihichte.

(Yet-rg Evers.

jene.

Der Erdball laufeht dem Donnerfehritt

Des WeltgefGicks mit Graufen.

In allen Landen weckt fein Tritt

Ein fturmgewalt'ges Braufen,

Der Tag des Zorns ift nicht mehr weit.

Schon riifien fich zum Völkerftreit

In Oft und Weft die Heere.

Das Schickfal weift uns felbft die Bahn:

Was Gott thut. das ifi wohlgethan;

Gott in der Höh' die Ehre!

Wir fehnen nicht den Tag herbei,

Der Gut und Blut wird federn.

Da himmelan, der»Feffeln frei,

Der Weltenbrand wird lodern;

Doch unabwendbar ift fein Nah'n

Naeh nnerforfchtem Schickfalsplan,

Erfüllung muß ihm werden!

Erft wenn auf blutgetränktem Grund

Der Feind vollendet todeswundf

Wird Frieden fein auf Erden.

Und fieghaft wird aus Blut und Nacht

Empor zu neuem Leben

Im Donner der Entfeheidungsfehlacht

Ein Phönix fich erheben.

Dem Doppelaar aus Oeftreichs Mark

Verbrüdert, thront er zwiefach ftark

Hoch ob den Völkern allen,

Und wachen wird er fort und fort,

In Rath und That ein Frieden-short,

Der Welt ein Wohlgefallen!

?auf Heinze,

zu



ili_*_"K''ß'_

(Hegen die Demeinlfeit.

Unter der Gemeinheit litten

Edle Seelen jahrelang,

Gegen die Gemeinheit ftritten

Stolzer Herzen Muth und Drang;

Aber die Gemeinheit fiegte

Und der hohe Muth erblich,

lind an die Gemeinheit fchmiegte

Schönheit felbft und Liebe fich.

Immer die Schmaroßerpflanzet

Immer auch der grobe Knecht,

Vrangt Gemeinheit fteta im Glanze

Und if't immer auch im Recht,

Strebft du tapfer ihr entgegen,

L'- fie fehlc'igt dich zehnmal todt

Die Gemeinheit, nie verlegen,

Wird vor keiner Schande roth,

Die Gemeinheit fieht in Ehren,

Wirft fich mächtig in die Bruft,

Die Gemeinheit giebt dir Lehren,

Während du oerftummen mußt;

Während du vor Wuth erfiicken

Oder ftumm oerbluten kannftx

Mißt fie dich mit kalten Blicken,

Und that gütliih ihrem Wanft.

Hältft du ihr, daß fie's empfände

Ihre fchlechten Streiche von

Klatfcht fie lachend in die Hände

Oder fie blickt fromm empor.

Die Gemeinheit fire-kt dich nieder,

Denn fie zielt fo gut gedeckt,

Und fie fiegt. fiegt immer wiederx

Bis fie an fich felbfi - oerreekt.

:Hermann 0fingg.

?lim Brunnen,

Am plätfchernden Brunnen derweil' ich gern,

Zu laufehen feinem Gefchwäße;

Cr tröftet mich für Alles. was fern.

Für mangelnde Lieb' und Scheiße,

Er fprudelt, wenn Morgens am Brunnenfiein

Die Mädchen plaudernd verbleiben;

Er .fprudelt im Abendfonnenfehein7

Wenn heimwc'irts die Hirten treiben.

Was hat er zn fagen? ich weiß es nicht,

Ich weiß nur, es ifi fehr wichtig!

So lang' unaufhörlich Einer fprirht.

Verfiand man ihn noch nicht richtig.

Am liebften aber in ftiller Nacht

Belaufch' ich des Brunnens Ergüffe;

Dann ifi mir unter der Sterne Bracht,

Als ob ich oerftehen ihn miiffe:

„O fchautefi du tief in meinen Fluß!

Was Alles drin fchon zergangen!

So Reichthum. wie Macht und Ruhm und Genuß

Und Frauen mit lieblichcm Vrangen.

Dies Alles verfließt mit dem Wafferftrahl,

Nichts bleibt7 als ein ewiges Sehnen!

Einfi trocknet mein Fluß, dann endet die Qual7

Dann trocknen der Menfchheit Thriinen.



Einftweilen bin ich die Seele der Welt

Ein ewig Worüber- Worüber."

Wie's plätfchernd im gleichen Tact fich hält!

Der Sterne Schweigen liegt drüber.

„e .Hieronymus 5term.

Abend am Zdtrande.

Der Abend fenkt fich nieder auf die Lande

Und deckt im Frieden-stieß das weite Meer,

Wie müde zieht die dunkle Fluth daher,

Der Wellen Lied erftirbt im Oiinenfande.

Und f'tille wird's und einfam rings am Strande,

Kein Fifcherboot durchkrcuzt die Wogen mehr

Die fchlaffen Segel hängen feucht und fchwer

Kein froher Scherz wird laut am Schiffesrande,

Vom kleinen Fifcherdorfe nur klingt leife

T-es Abendglöckchens heimlich traute Weife

Und griißt die See mit träumerifchem Tone;

Die athmet ftill in mattem Silberfchimmer

Und trinkt der lichten Sterne Goldgeflimmerf

Das niederthaut aus hehrer Himmel-szene,

xtnna Yolgt.

Ybendfiille.

Der fchwiile Sonunertag vergluthet l Des Landfees blauer Spiegel fchimniert

Auf Bergeshöh'n mit rothem Schein, i Aus grünen Au'n in lichter Fern' »

Und kühle Dämmrung kommt gefluthet ' Doch über'm dunkeln Walde flitnmert

Mit wiirz'gem Hauch in's Thal herein. Schon auf der helle Abendftern.

Und Ruhe rings fo tief, als läge

Die Welt um mich in Traum verfenkt -

Nichts hör' ichf als des Herzens Schläge

Das heißer pocht, weil's dein gedenkt,

(Gau.

*tr
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blätter* in] Ali-.(10. Neuere Gedichte ftark verwilderten Gebiete. Wer Hamerling's

von [Labor-t; blumen-[ing. (Hamburg, i Sammlung „Sinnen und Minneu“ kennt

J. Riclter.) Tiefe ltrifche Sammlung etwas vom Herrliehftew was die deutfche Lyrik

gehört zu en hervorra en fien Erfcheinnugen 7 je gezeiti t hat7 der wird vor Allem dariiber

er leßten Zeit auf diefem viel bebauten und erftaunt einF daß der Dithter hier in Hin



ficht auf die Form fich einer befremdlichen

Einfachheit befleißigt hat. er. der große Form:

künftler; kaum, daß er uns einmal ein Sonett

giebt. fonft nur die einfachften Liederftrophen.

oft in der zweiten und vierten Zeile gereimt.

ja. eine ungewöhnlich große Zahl von Ge

dichten im reimlofen Blankoers. Ueberdies

waltet betreffs des Reims zu viel Freiheit ob;

nicht iiber jeden inireinen Reim wollen wir

mit dem Dichter rechten. obfchon es deren

recht viele giebt. - fie find nicht immer

vermeidbar - aber Reime. wie ..Götter -

Peter“ u. a. follte fich auch ein Hamerling

nicht geftatten. Sie ftören den ivahren Ge

nuß an diefen feinfinnigen. eigenartigen. ge

dankentiefen Gedichten eines nnferer erften

Poeten. die fonft jedem oetifch Empfinden

den. auch wenn er no fo verwöhnt ift.

Stunden der reinften Erhebung uiid der

echtefien Andacht bereiten werden. Das find

Klänge. die ein gottbegnadeter Sänger feiner

Leher entlockt; es ftröint eine Fülle des Wohl

lauts daraus auf uns nieder. der uns wie

Rofenduft die Sinne umfchineichelt. Bald

tändelt und kofi die Hamerling'fche Lyrik nur.

bald regt fie gewaltig alle Tiefen unferes

Inneren auf. bald fchlägt fie diiftre und

wehevolle Töne an. die fchrill in uns wider

klingen* wir möchten fa en: alle Höhen und

Tiefen des Lebens durchfchweifen wir an der

Hand des Sängers. kein Abgrund. in den

wir nicht fchauen müßten. nichts Großes und

ErhJabenes. zu dem er uns nicht hinaufleitete.

Un daneben; welch' ein fchalkhafter Humor.

welch' anakreoiitifehe Grazie ftehen ihm zur

Verfii ung. Hamerling ift kein Peffimift;

wer ihn fo nennt. verfteht ihn nicht. Er

fingt nur von feinem Schmerz darüber. daß

er nichts genießen foll und darf von aller

blühenden Schönheit des Lebens; es iniiffen

fehr oberflächliche Köpfe fein. die ihm das

verargen und gar Weltfchmerz darin fehen

wollen. uebrigens ftehn nicht alle Gedichte

der Sammlung auf gleicher 'öhe: unter dem

Gedankentiefften und Abgeklitrteften findet fich

einzelnes Minderwerthige. das wohl nur einer

Laune feine Entftehnng verdankt. ja. ein

paar Sachen wären beffer ganz weggeblieben.

Aber welche Perlen -» um nur Einzelnes zu

nennen -: ..Eorregio“ (wo l ein Hinweis

auf des Dichters eigenes Loos . ..Richtet nicht

die Todtenl“. ..Rollende Räder“. ..Dichter

loos“. ..Komm'. Liebe. du heil'ge!“. Der

Sänger folcher Lieder errin t fich feinen Plaß

neben den fdelften und eften. die unfere

Literaturgef ichte nennt. Sehr merkwürdig

ift es. daß Oamerling folchen Werth auf die

Urtheile der Kritik legt. daß er. auch wenn

er diefelben fiir unbe ründet hält. ihnen Rech

nung trägt, Ju (feltfamer Empfindlichkeit

at er z. B. in dem Gedicht „Schönfte Wald

itelle“ die Schlußzeile nur init Punkten aii

qedeutet und in einer Anmerkung erklärt.

daß er fie wegen der Sturmfluth von Un

willen. die fie erregt. nicht mehr hinzufeßen

wage; übrigens nennt er fie dort anti doch

und rechtfertigt fie auch, Hält er fie alfo

für gerechtfertigt. fo mußte er fie ohne Wei

teres wieder aufnehmen und alle Fol en

iiber fich ergehen laffen. fonft aber fie o er

das ganze Gedicht eben fortlaffen; wir mi'tf

fen fie allerdings auch niißbilligen. Auch

mehrere andre Anmerkun en. welche die Kritik

befchwichtigen follen. erf einen uns durchaus

iiberflüffi , Ein Hamerling darf wohl den

Muth ha en. der Kritik frei und ftoz in's

Auge zu fehenz ift fie ungerecht. - was

kann fie ihn kümmern? Jft fie gerecht. fo

mußte er ihr feine Gedi te zum Opfer

bringen. Unfere Kritik at er nicht zu

fcheuen; feine ..Blätter im inde" find nach

unferem Urtheil von hervorragendem Werth

und zum größten Theil werden fie nie ver

wehcn- limit-act Dalmatin

8f6j01'mä1'kj80b68 dichtet-blieb.

Herausgegeben von [ini-l W. (Inu-alorralri.

Graz. Franz Pechel.) Es ift heutzutage

ode geworden. folche Dichterbiicher heraus

zugeben. So befißen wir ein ..öfterreichifches

wichterbuch" von Earl Emil Franzos. ein

..fächfifch-thiiringifches Dichterbuch“ von

G. Emil Barthel u. A. Man kann der

artigen Unternehmungen die Berechti ung

nicht abfpre eit. Jedes Land hat eine

Dichter. wel e in ihren Poefieen mit mehr

oder weniger Prä iian die localen und

nationalen Eigenthiunli keiten der betreffen

den Provinz widerfpiegeln. und ugleiih

bilden folche Sammlun en einen Gr meffer

für den dichterifchen eifi. der in diefem

oder jenem ande waltet. Einen ähnlichen

Zweck verfolgte wohl auch der eraus eber

mit feinem fteierifchen Dichterbu , Da felbe

enthält Originalbeiträge von allen zeitge

nöffifchen Dichtern Steiermarks und giebt

daher dem deutfcheii Publikum ein treues

Bild des gegenwärtigen Standes der fchönen

Literatur in jenem füdöftlichen Theile des

deutfmeu Sprach ebiets. An der Spitze des

Di terbuches fte t der Neftor unter den öfter

rei ifchen Poeten. K. G, von Leitner; iiber

dies find vertreten: Robert Hamerliiig. PK.

Rofegger. W. Fifcher. Fauft Pachler. Sophie

von K ueiiberg. Anton Ganfer. Friedri

Marx. lbrecht Graf Wickenburg. Emil Ert.

Adolf Hagen. Mar arethe Halm. Anton

Schloffer. FWB Tiefenbacher. Hans Gras

berger u. A. er Herausgeber hat feiner

Sammlung eiii kurzes. aber fehr dankens

werthes Autorenoerzeichniß beige eben. KG.

von Leitner. geb. 1800. hat noch im vori en

Jahre. alfo in feinem 86ften Lebensja re.

iiachftehendes Gedichtchen verfaßt;

Ju heil'gen Büchern fteht zu lefen.

Daß einftens eine Zeit gewefen.

Da Engel noch in lichter Srhaar

Vom Himmel fliegen nieder.

Seid gut. wie jeu Gefchlecht es war.

Und diefe kommen wieder.

Ungeineiii an iehend find befonders die Ge:

dichte des ..f neidigen“ P. K. Rofegger. der



ein durch und durch moderner Dichter ift nnd

den Leuten mit großer Griindlichkeit die

Wahrheit fagt. So apoftrophirt z. B. der

„Schwindel“ das Publikum in naehftehender

ergößlicher Weife:

Von allen Rädern unfrer Zeit,

("ln Werkftatt und auf EifenbahnF

teht als Regiererin der Welt

Das Glücksrad obenan.

Das braucht man nicht zu treten erfi

Das dreht fich felber um,

,Ich kann es dir empfehlen fehr

Verehrtes Publikum.

Pack an, pack anh ift morgen leicht

Die halbe Welt fchon dein

Und bift du klug. mein guter Freund

Wird's bald die ganze fein.

Ei komme, ich oerfpreche dir

Die ftolzeften Paläfteh

Mit Viergefpann. Lakaien dran,

Und königliche Fefte.

Der Bacchus wird als Portier

Die Gäfte nicht verfeheuchen,

Die Venus macht im Haus Honneurs,

Jft huldvoll fondergleichen.

Mit Actien und Lotterie

Mußt du dein Glück be innen:

Verdienen ift philifterha t

Doch vornehm ift gewinnen.

Da ru t man auf dem Sopha aus

Und f maueht die feinfien Cigarren.

Und läßt fiir fich den „Pöbel f traunf

Hiibfrh arbeiten und fparen.

Ei was Gewiffen- deal!

Das Leben ift ein pielchen,

Und hochpercenti e Werthcoupons

Sind unfer höchfies Zielchen.

Was Arbeit, Narr. das Glücksrad her.

Das dreht fich felber um.

Ich kann es dir empfehlen fehr

“ Verehrtes Publikum!

Wenn von den jüngeren Autoren einige nicht

vertreten gewefen waren, fo hätte das viel

leicht nicht efchadet! Aus Klugheit ver

fYweige ich ie Namen diefer Epigonen -

i fürchte, fie werden wohl nie einen be

kommen!
säolyb Robot..

Gräfin Krank-1, Roman von Zulu-rin

(Xi-01101: (LeipzigWarti .) Balduin Groller

hat fich bereits durch frühere Leifiungen auf

dem Gebiete der Erzahlun skunft einen wohl

angefehenen Namen gema t. Seine drei bis

herigen Publikationen: „Junges BlutC „Welt

ithe Dinge“ und „Prinz Kloß“ iiberragten

um ein Bedeutendes die Dutzendwaare der

landläufigen Nooelliftik. fie tru en einen

durchaus originellen Zug und zeiYneten fich

namentlich dur? einen gemiithstie en Humor

aus- der zum heil an die lrebenswilrdigen

Leiftungen Eaftelnuovo's und anderer italieni

fcher Erzähler erinnerte. Daß „Prinz Kloß“

dabei allerdings auch etwas Barockes und

Senfationelles hatte, konnte nicht ganz ver

fchwiegen werden. Einen Stich in's Sen

fationelle hat auch des Verfaffers neuefte Leift

un : „Gräfin Aranka“. Es foll aber damit

nicht ohne Weiteres ein 'Tadel ausgefprochen

fein. Denn ein Autor braucht ja ftarke und

ungewöhnliche Wirkungen keineswegs zu ver

fchmähen, wenn fie nur auf kiinftlerifehem

Wege erreicht find und mehr als gewöhnliche

Neroenaufre ung fuchen und bieten. Und

wie ungewöhnlich der Stoff auch fein mag

und wie packend die Wirkung. daß Groller

fich auch in diefem neuen erke als einen

bedeutenden Erzählungskiinftler zeigt, das wird

ihm der unbefangenfte Lefer unzweifelhaft zu:

eftehen miiffen. Der Autor fiihrt uns in

?einer Erzählung nach Siebenbürgen, in ein

Land, mit deffen Zuftänden wenige deutfrhe

Schriftfteller vertraut fein dürften. Groller

aber kennt Land und Leute aus eigener An

fchauung fehr genau- und daraus ergiebt fich

-unächft der Vorzug, daß das Localcolorit ein

durchweg getreues und nirgends verblaßtes

ift. Die Landfchaft ift ebeufo treu gezeichnet,

wie die Menfchen7 mit denen wir es zu than

haben. Diefe Menfchen aber find zunä ft

die Mitglieder des Siebenbiirifchen Ade s7

der allerdin s wenig fchmeichel aft gezeichnet

wird; jeden alls aber ift die Wahrheit auf

des Verfaffers Seite, und Gefialten wie

Konoph, Graf Zfigris. Baron Breitenfee

miiffen in ihrer inneren Hohlheit und Ver

kommenheit als fehr markante Charakter

figuren be eirhnet werden. ("tn diefe ver

kommene efellf aft hinein *fiellt nun der

Verfaffer zwei hö er geartete Menfchenbilder

welche als die eigentichen Helden des Ro

manes gelten muffen und wife-hen denen

fi? eine Tragödie abfpielt7 eren Aus ang

a erdings ein entfetzlicher ift. Der fe zig

jährige oerlebte Graf Zfilgris hat theils aus
„feniler Begierdet'- theis um feine Ver

wandten zu ärgern, eine um circa vierzig

ahre jün ere dämonifche Schönheit ge

eirathet, iiber deren Jugendgefiihichte der

S leier des Geheimniffes gebreitet ifi. Doch

laf en Andeutungen auf ein Zigeuner- refp.

Eircuskind fchließen, welchem der Graf vor

der Heirath erft in Paris und an anderen

Orten etwas Politur und Firniß hat bei

bringen laffen. Zn den auberbann diefer

anz eigenartigen und mei ter aft gezeichneten

Zrauengeftalt, die ihren ann natiirlich

rhlerhterdings ni t lieben kann- tritt weiter

hin der neu an etellte „Staatsanwalt“, und

da diefer feiner eits an Bildun und Seelen

adel die männliche Umgebung ranka's weit

überragtf fo kann es nicht ausbleiben7 daß

Beide faft wie mit inathematifcher Noth

wendigkeit von Liebe fiir einander entflammt

werden. Der Staatsanwalt aber ift Vertreter

der Themis, nicht blos feiner äußeren Stell

ung nach, fondern er ift au ein Fanatiker

des Rechtsbegriffs. und aus d i e f ein Motive,

ni t etwa aus engherzi er PZilifiröfität,

fir ubt er fich dagegen, einer iebe nach
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Zugeben und die ehelichen Rechte eines An

eren zu verleßen. Aranka aber kennt in

ihrer dämonifchen Leidenfchaft keine Schranke

me r. und da fie vom Grafen täglich roher

mi handelt wird. fo veranlafit fie es nicht

direct. läßt es aber zu. daß derfelbe von

Iwan. einem taubfiummen herculifchen Halb

menfchen. welcher als Diener der Gräfin un

bedingt ergeben ift (einer fehr originellen.

aber auch etwas gewagten Figur des Romans)

meuchlin s erfchoffen wird. Der Staats

anwalt a er durchfehaut fofort den Zufammen

hang und läßt der Gerechtigkeit gegen Aranka

freien Lauf. indem er fie in's Gefangniß ab

fiilhren läßt. Aus diefem wird Aranka frei

li durch Iwan befreit. doch von diefem.

der längfi in thierifcher Gluth fiir feine

f öne Herrin entbrannt ift. auf der Flucht.

a s fie ihm widerfiet und entfliehen will.

erdroffelt. Man fie t: ein ungewöhnlicher

Stoff. dem es aber in der Groller'fchen Dar

fiellung nirgends an der inneren Wahrfchein

lichkeit fehlt. Vielmehr hat der Autor überall

auf das Feinfte motioirt und in der Kette

der pfychifehen Vorgän e wie der daraus

heroorgehenden äußeren eigniffe fchliefzt fich

o fefi ein Glied an das andere, daß keine

Lücke bleibt und daß nach der vorhergehenden

(Zharakteriftik der Verfonen auch die tragifche

Endkataftrophe trotz des äußerlich Kraffen

fchließlich ein nicht zu beanftandender Schluß

genannt werden muß. '

dr. albert hloaoor.

un

 

.lodanneo liorcimnnn ifi am 20, Auguft

d. J. an den Folgen einer Operation in Wien

geftorben, - Nordmann - mit feinem ur

fpriinglichen Namen Rumpelmaier - war am

13. März 182() in Krems geboren. ftudirte in

Wien. durchreifie. zum Theil auch als Schau:

fpieler. mehrere Jahre Teutfchland. Frankreich.

Italien. Skandinavien und lebte dann längere

Zeit in Dresden und Leipgi . wo er fich ganz

der fchriftfiellerifchen Thiitig eit widmete und

1847 einen Vaud „Gedichte“ und feinen erften

Roman. betitelt ..Aurelie". veröffentlichte. Jin

Jahre 1884' 1'iherfiedelte er nach Wien. wo er

feither vielfach als Schriftfteller und Redac

teur. zuleßt an der ..Neuen Freien Vreffe“.

thiitig war. Mehrere Jahre war Nordmann

Vräfident des Wiener Journalifien- und

Schrifftellervereins ..l-Concordia“. in welcher

Eigenfehaft er fich große Verdienfte um diefes

Mufierinftitut erwarb.

*_*
_

kram. Zaren- Zeicii in Regensburg erhielt

vom VrinzRegenten von Baiern in Anerkenn

ung feines dichterifchen Schaffens die Ludwigs

me aille für Kunft und Wiffenfehnft.

Y dz * > e e

Vom 15.-17. September d. F. wird der

norci- uncl aiiciniecieriiincjjeebeiiterurioobe

Congress in timetercinut gehalten werden.

Die Theilnahme an demfelben wird diefes

Mal befonders grofz werden. da alle hervor

ragenden Fiihrer der vlämifchen Bewegung

in Belgien ihr Erfcheiuen zugefagt haben.

_ er„ * Ä'

Die Deutfche Verlags-Anfialt in Stuttgart

und die Bazar-Actiengefellfchaft in Berlin

haben fich dahin verftändigt. die „bentoeba

lllnetrirte Zeitung" mit „lieber [nine] uncl

bieder“ zu verfchmelzen. Zum Zeichen der

Verfchmelzung beider Rivalen wird der Titel

der „Teutfchen Jlluftrirten Zeitung" in den

Titel von ..Ueber Land und Meer“ aufge

nommen werden.

_- -e

Jin Spätherbft d. J. erfcheint bei G. D. W.

Gulliver) in Miinchen ein Band ..Epifodeu

und Epiloge" non ..inline (Framed. zehn klei

nere erzijhlende Dichtungen nebfi einem lyri

fchen Anhang von Zeitgedichten. (fpilogen ic.

enthaltend.
,-.>* Y

..Das Afhlreeht“. ein neuer Roman von

Wilhelm Jensen. erfcheint foeben in der

Dentfehen Berlags-Anftalt in Stuttgart.

* a

iiioronrmno 110"!) veröffentlicht bei S.

Schottländer in Breslau einen neuen Roman

..Im einfamen Schloffe".

* e> e

„Ein Weib" ift derTitel eines neuen. vor

Kurzem bei W. Friedrich in Lei zig zur Aus

abe gelangten Romans von ernmnn [lei

6kg.

Bon tlvimunea Zeiten-'8 geiftreicher ..All

emeiner Gefehiehte der Literatur“ befindet

fich eine neue und zwar die nunmehr fiebente

Aufla e unter der Vreffe; diefelbe wurde vom

Verfa er noch felbfi bearbeitet und ift inhalt



lich wefentlieh vermehrt, (C. Conradi. Stutt

gart.) 1*

Zu 'l'iieoiior 8t0rin'o demnöehft (15. Sept.)

ftatt ndenden fiebzigftem Geburtstage läßt

you Zaiititre bei Gebr. Vaetel in Berlin als

Jubilänms-Feftfwrift eine Biographie unter

dem Titel „Theodor Storm. Sein Leben

nnd feine Dichtung“ (mit dem Porträt des

Dichters) erfcheinen.

,.4 * 1__

Bei Bauwerk & Rouge in Großenhain er

fcheint demnächft eine neue Anthologie „Aus

junger Kraft“. Voefie und Wrofa der be

deutendften feit dem Jahre 1850 geborenen

Schriftfteller und Schrift tellerinnen Deutfeh:

lands. - Heraus egeben von litt-.hani Ziege

nmnci. - Die ammlung wird u, A. Bei

träge von Konrad Telmcinnf Auguft Sturmf

Fer , Aoenarius. Gebe. Hart, t an( Baehr.

Wolf . Kirchbach. Alexis Aar. Oskar Linke,

Relin .Fuchs und Paul von Sihönthan ent

ha ten.

_--- -ie

Wie der Barifer „Figaro“ meldet, gedenken

die Meininger im Laufe des nächften Spiel

jahres eine Reihe von Vorfiellungen in Zwiesel

zu veranftalten. *Das Varifer Blatt kenn

eichiiet diefen Plan als einen Berfneh, fiir

das Dentfehthum Stimmung zu machen. nnd

propheieit dem Unternehmen keine glückliche

Zukunft.
>-- * >u__

Unter den neuen Stücken, die im Laufe der

kommenden Spielzeit am „Deutfchen Theater“

in Berlin gegeben werden follen, befindet fich

auch das oieracti e Schaufpicl „Die Philo

fophin“ von b'rie i'jc7i't Zpieiiiagen.

In Dresden findet feit 14. Auguft bis

25, September d. J. unter dem Vrotectorat

des Königs Albert von Sa fen eine „m13

oteiinng ron rMineralien, aoteilgembicien

uncl kimiclaeielinungoo“ fiatt; diefelbe ift von

ea. 600Künfilern init iiber 5000 Werken be

fchiekt und darf als außerordentlich intereffaiit

und in jeder Beziehung gelungen bezeichnet

werden. Die Ausftellung trii t einen inter

nationalen (Charakter nnd ind befonders

Italien, Belgienf Holland nnd Spanien ftark

beitreten.

e * _.__

Zn keine in Braunfehweig wurde das

Hans, in welchem 17.7. llocianetecit eboren

ift, niit einer (Zeciiiedtniaetoiei gef miickt,

auf weleher die Worte zu lefen find: „Hier

wurde Friedrich o, Bodenftedt ani 22. April

1819 geboren.“

.

Der Kaifer hat zur Errichtung eines benit

mnie fiir sein dert ron Vitamin-0 in lierlin

eine einmalige Beihilfe von 100() Mark be

willigt,
e. 1e

Wo rnit lichtgrünen Matten nnd pracht

vollen Vanmgruppen die öftliche Bergumwall

un des 'l'egerngaoo niederftei i. unweit des

Schloffes, fieht feit Kurzem as l)eniiina|

[(nri 8tieler'8, den man vor zwei Jahren

auf dem ftuthumfun enen Friedhof von Te ern

fee begraben hat. - leich nach Stieler's ode
war ein Kreis von cFreunden deffelben zn

fammengetretenf um fiir die Errichtung eines

Denkmals zu wirken. Mit Hilfe hochherziger

Spenden elan es, die Mittel rafch aufzu

brin en. Das *omiteF an deffen Spiße Baul

Hey e fiand, entfchied fich fiir eine Biifte nach

einem Entwurfe des Münchener Bildhauers

Dennerlein, wiihrend der architektonifche Unter

bau von Profeffor Friedrich Thierfrh herriihrt.

Jetzt ftellt fich das Denkmal “dar als ein auf

fteiler Bergle ne unter wunderfchönen Bäumen

angebrachter oppelter Rnhefitz, in deffen Mitte

fich ein hiibfcher Obelisk erhebt, welcher an

feiner Vorderfeite die von x-erdinand von

Miller gegoffene Büfte des Dichters trägt.

e u. * _ e,

Yreisausfchreilien.

Hiermit fetzen wir fiir unfere Mitarbeiter und Abonnenten einen Preis von

100 Marti für eine Yallade,

100 Marti für ein rein l'prifches Gedicht,

einen Preis von

und einen Preis von

100 Marti für eine poetifehe Erzählung in gebundener Yede

Das Vreisrichteramt verwalten die Herren:

aus.

xiarl' Zweifel),

Feli: Dahn,

Emil Eeilfiein,

Julius (stoffe,

?auf .Heinze und

Günther Walking.



Bei etwa fich er ebender Stimmengleichheit behält fich die Redaction des „Dentfchen

Dichterheim“ die Entf eidung vor.

Sollten die Vreife in Erman elniig preis-würdiger Gedichte nur theilweife oder gar

nicht zur Vertheilung gelangen, fo fiießeu die Beträge fiir den, refp. die nicht zur Aus

zahlun gekommenen Vreife einer fiir diefen Fall von der Redactioii noch zu beftininienden

1nterftußungskaffe oder Stiftung zu.

Bedingungen:

. ?dem Bewerber ift nur eine Einmalige (tinfendung geftattet.

. eine Einfendung darf mehr. als je ein noch nicht veröffentlichtes Gedicht der obigen

drei Dichtungs attungen enhalten.

Jeder Beitrag ift auf ein Blut. Papier apart zu fchreiben.

Die Gedichte jeder Einfendung haben ein gleichlautendes Motto zu tragen; welches fich

zugleich auf der Außenfeite eines beizulegenden verfchloffeneii ((ouverts befinden muß,

as Namen und enaue Adreffe des Cinfenders; fowie den Nachweis des erfol ten

Abonnements auf as „Deutf e Dichterheim“ enthält. - ikiilbundeu von der *ei

bringung einer Abonnementsbef einigung find nur unfere altbewährten Mitarbeiter von

Ruf; fowie unfere directen Abonnenten.

Die Gedichte felbft diirfen weder mit dem wirklichen Namen des Berfaffers, noch mit

einem Vfeudonym gezeichnet fein. Auch dürfen diefelben nicht in der eigenen Handfchrift

des Verfaffers eingereicht werden.

6. Der Umfang der poetifchen Erzählung darf 300 Zeilen keinesfalls iiberfteigen; eine noch

knappere Form wird bei der Ballade und befonders bei dem lhrifchen Gedicht als felbft

verftändlich oorausgefetit.

7. Die Einfendungen miiffen fpiiteftens bis 10. December d. J. in unferen Händen fein.

8. Jede Abweichung von diefen Bedingungen hat den Ver-luft jeglichen Anfpruchs bei even:

tuell beabfichtigter Vreiskrönun der betreffenden Einfendung ur Folge, desgleichen wer

den alle vor Bekanntgabe die er Bedingungen bereits einge aufenen Bewerbungen zur

Goncurrenz nicht zugelaffen.

Die Reduction es „Deutfwen Diehterheim“ beabfichtigt; neben den preisgekrönten

auch die befien nicht reis ekrönten Gedichte ini „Deutfchen Dichterheim“ eventuell zum Ab

dru> zu bringen. un behält fich deshalb das Recht vor7 nach Bekanntgabe des Refultates

der Vreisconcurrenz die (founerts init den Namen der Bewerber zu öffnen.

Eine Rückfendung der eingegan enen Concurrenzarbeiten erfolgt in keinem Falle.

Die Entfcheidung des Vreisri ner-Golfe iums wird baldthniilichft im „Teutfchen

Dichterheim“ bekannt gegeben werden; wann die elbe erfolgt; wird von der mehr oder min

der fiarkeii Betheiligung der Bewerber abhängig fein, zu der wir freundlichft einladen.

:>9--c

E*

Yie Reduction und Verlage-handlung des „yeutfehen Yichterheim“. .

 

[Bellini-nungen 'on allgemeinen- (jezltnng. .lotto Kino-natura, tiber noten o'. ?brenne-lung an.»

trunk'. gewünscht "ii-el, mu.. elontlicli unit mit nic-lit an du..." 'l'jow genetic-jeden rain. Lerner i.. Feller

Beier-.g .nk ein Mut'. l'apjei- .part :ii schreiben une] .Inf .wo l-Iinaonclnog (toren konkreten. funf

enthalten. kriegt'ljedo kritik ortdoilon "ir nur ..inneren *kannst-'ton uncl "rai- .inej fili- cj.. .ki-"ort

aodreibon _fear-nmel 40 kk* in ltriol'niurlcen (keep. 25 lit„ bt) 0e.. etc.) nov.. nitro-citroen Confei-t boi

lnfttgezu. Klon bewahrt! _ic-li 'ein Minen Topic-eu, r]- "lr (Kontakt. eine] klein-sro Infekt-e uberhaupt

nicht, ucnköngijeliere Manu-crime .der nur einen retonrntren, "e-np cler 'alle betrag nur [Beurteilung

ele- ltuclcpnrtn'r nad-t nctreoäii-tc-rn ("nor-ort. heilige', Lei erstmalige-r Lim-Wände ir' Zugabe cior Lounge

quello ciao „)). 1.).“ oi-korcjokliod. Briefe, "diene mit Ztratpcirtci deln-tot bei nn. animieren, "dreien an.

cube-..joa aiirtlolegeeeieuen. dumm-nice, [oki. ..lle ÜWd benimmt-tigen nicht (ieuugo loieteniion [Li-toto

'ai-1.11.11 (Loni kapiert-urbia. 1K. "or-ion nur 0ji[io.]doitröqo ..oa-pit".

Full'. in ii-oli. Freundlichen Dank fiir

Ihr Bildf wir werden uns f. Zi. reoanchiren;

„Kalbe Blätter“ erfcheint uns gedanklich nicht

lil. i1. in .li-r. Uni Jrrthiiiner zu ver- f

meiden, können wir unteren liinfendern nur

unter ihren wirklichen Initialen Aniwort an

diefer Stelle ertheilen. Ihr Gedicht erinnert einheitlich,

zu fehr an die euphuiftifche Opiß'fche Manier. n. l3, in 19-1-, Wir haben oiel zu viel

f

l
l

ti
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Achtung vor den Intentionen unferer Mit

ar eiter. als daß wir an deren Gedichten

Aenderungen aubrächten. die nicht ganz un:

beftreitbare Verbefferungeu wären; ..dichter

als der Sterne Zahl" ift ein Unding. eine

Zahl kann nur roß oder klein. aber nicht

„dicht“ iein. - Ihr Gedicht ..Nordlandsfahrt“

wurde bereits in Nr. 23 des vorigen Jahr

ganges aceeptirt; warum fenden Sie daffelbe

nochmals?

le), [1. in ii-cit. Die Riickfenduug größerer

Gedichte erfol t bekanntlich nur. wenn den:

felben das er orderliche Porto beigefügt ift.

- Jhre Einfendung ift leider nicht verwend:

barz warum fandten Sie das bereits end

giltig ab elehnte Gedicht nochmals? Wenn

wir affe be für verbefferungsfähig gehalten

hätten. o wiirden wir Jhnen fchon felbft die

Uniarbe-.tung empfohlen haben.

7. ii. in 7-3 ..Morgenwauderung“; ia.

1c'. in ii -cit „Genügen“; li li in Z-p

i. l). „T-ie Geldgier“; (i. l). in 8-t ..Am

Strome“; "1'. li. in ti-a ..Der Lootfe“ und

..Am Leuchtthurm“; 1*'. k'. in 0-n Alles;

[t. bi. in lt - r ..Auf dem Großglockner“;

.4. ii. in iJ-ci ..Der Löwe von Braun

fchweigi'; 6. [3. in [1-3 „Die Bartholo

mäusuacht“; i'. 6. in 0-g ..Mein Stern“.

eingenommen!

0. li. in il--g (letzte Strophe matt);

1*). (l-m in ri-ni l(. in '3-0 (viele

Härten dur Häufung eiiifilbiger Wörter);

. L. in >r b. l). (leßte Strophe in

..Gretcheu" fteif. fonft gut); k). 1( in lL-n

tt. 8c.; ii. ii. in [tl-.cx (ohne jegliches Vers

maß ; 1-'. 8. in 13 - ii; lil. 13. in 1-'-t i. l..

(tän ein Sie iveni er mit dem Reim); ti. i'.

ink-*1* (r hthmif eHärten)- (1.1?, iu U-au;

e). *1'. in -n; tt. lc'. in iZ-ci; k". l). in

iii-n (fehr verbunden i); ll. 0. di. in 0-t2“.

6. Z. in 71-2; li. b'. in lt-n (laffen Sie

den Mut nicht finken!); 0. 6. in 8-7;

li. l), iu i-n; ii. r. 'l'. in 2_e (Sie laffeu

iu Ihren Leiftungen fehr nach l); (i. lil. in

l) - ii (fprachlich nicht iibel. aber inhaltlich

ohneHandlung!) danke-nit abgelehnt!

n, 8. in Zt- t. Warum nicht gar! Sie

find allzubefcheiden; wir erivarten mit Ver:

gniigeu mehr in diefem Genre!

l.. l1. in .xt-eit. Wir vermeineu. daß der

Dichter gegenwärtig kaum in der Lage ift.

Jhrein Wunfche uni Priifung Jhrer Gedichte

zu entfprechen. da derfelbe zur Zeit in eine

ebenfo gefährliche alsf wierige TuelbAffaire

verivickelt ift. Sie wer en es begreiflich fin

den. daß der Dichter - im Gebrauch der

Schußwaffe wenig geübt - jetzt feine Muße:

ftunden damit ausfuilt. das Periäumte thun

lichft nachzuholen. Glauben Sie ja nicht.

daß wir fcherzeu: es ift uns bittrer Ernft mit

diefer Mittheilung uud wir hoffen fehr. daß

der berühmte Kritiker im entfcheidendeu Mo

mcnt die Waffe ebenfo ficher wie fonft die

cFeder möge zu fiihren wiffen!

l). lt. in Zt-g. Sie machen uns fehr mit

Unrecht den Vorwurf. daß ivir die Reime

„Sonnen" - ..Wonneu" gänzlich aus der

Poefie verbanuen ivolleii oder. was noch

mehr. fogar deu ganzen Neimklaug auf

..onnen“ in Acht erklärten. da Sie kein an

deres Wort als höchfteus noch ..frauzöfifche

Pannen“ denifelbeii anzupaffen wiffen. Wir

be niigen uns als Erioiderung mit nach

fteheuder cieuionetrntio act 0011108:

Wenn Sie ein wenig beffer nachFgefonnen.

So wär' Ihr Vorwurf in ein t ichts zei-konnen.

Sie hätten dann noch manchen Reim gewonnen.

Mit dem Sie zicrii Ihr Gedicht umfponnen.

Nennt nicht auf .. onnen“ höctift bezeichnend

„Tonnen“

und giebt's in Klöftern etwa keine Nonnen? -

Tief in und reich der dentfchen Neiintunft Bronnen -

und höchft entbehrlia; find uns welfche ..Bonnen“!

[F Hierdurch bringen wir unfern gefehc'ißten Mitarbeitern und Abonnenten zur

efl, Kenntuiß. daß das ..Deutfche Dichterheim" beziiglich feines bisherigen Juhaltes durch

eröffentlithnng des ..Polkrainsliedes“ voii Julius Groffe in keiner Weife eine Be

fchränkung erleiden. fondern durch öftere Ausgabe ftärkerer Nummern. ohne dafi wir des:

halb eine Preiserhöhung eintreten laffeu. vielmehr eine bedeutende Umfangserweiterung erfah

ren wird.

(Schluß der Redaetton diefer Nummer: 27. Auguft 1887.)

Hniiai'tsoerzeictiniß.

Get-latte don iioliert Sanierung, wilden-ci Ienlen. Konrad Telinariii, .Albert Matter, Georg Hertel. Irin

ricd tirnle, Otto Craft, Georg Torre, [iaal tieinze, tierniaiiii ('iiiaa. Sieionnma. ("oi-in, Inno iloigt und (w, Eon.

- das valiirain'iied. Ein Sang aus unfercu Tagen. Von Inline Grotte. Jar Frage der .Italia-alu. Von

Craft Can-ni. * titiitjerfazaii. - Literatur iind [lauft. - prrieaiiefmreiben. - Torrefpondenj.

F Yaäidruäi nur unter genauer Quellenangabe gettattet. “'

Veftellungen find zu richten an die [transition ('"iuii 'tei-ira'. 'oi-lag), Einfendungen

au die itoiiaotion ao. „deutet-tion oiaiitei-iioiin“ in oraoitan-Ztrloeon. Ju Eommiffion:

'i'rüd'aoiio ßuoiniamiiung (A. Sehmittner) in Lite-'ati und [Z. Steige.- 'i ei.. in "out-Weir.

-kliedfacteiirmndfEigxthiimerr ?auf Heinze. i

Druck von Ferdinand Tvoiiiaß in Dresden. - Papier von der Dresdener Papierfabrik.
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Herausgeber: ?auf Heinze.

Uao-'liob 2 mal. krumm-antivir: 5 ,F rundum-1. Unit _darum-t cim-oli ,teils Ruodiinnäluog, .0'i0 e11*

'eo' bei tja! lilxpoclitiou rl.. „live-notre"- diente-rüsten“ iu Drucken-Simone... .Rbdoatolluugou "oi-ciao nur bi.

1. Uit- bo-.ialiooeliob 1. d t der "m- '*" ' An u d 50 z, ö Zelte-lc einer Annemar- ,F 1,50.

:tim Intl-mixen m] Mir-Wirt. Zclxehlel.

ie (Holdfrucht bliutlt, der Yortieer blüht.

York [le-hn die Yalmenliäume. K -

Mir 'kommen teile in'e. Demuth

xtus deutlchem Siantr'dte Träume!

Ya Fühl' mein l,herz ich wunderbar

Zn [killer Yehmuth pochenl -

Rich [chanel an ein gugenpaar,

Yas, ach, _der Tod gebrochen.

Es [pri-ht zu mir ein lieber Mund

Yon längfi oergangnen Tagen,

Yet-?Rund des Manns, dermanchex-tund'

Die eZarte hier gelcht'agen -

Yet hier dem dentlchen Yollt gelcheniit

Yen „John der Ycbwarzwaldtan-nen“ -

Zn 5liebe Yein mein eHerz gedenkt,

?wet der xtlemanueni

Zion ill doeh [chou ein Jahr vorbei,

cZeit, Freund, wir Yin) begraben! -

?air in, als ob's erjl gefiern [ei,

?so [roh gezecht wir haben,

380 wir'- zufammen ausgedacht,

?Sie [chön [ich'- fiefze träumen

xml Capri, wenn der Zirühl'ing lacht,

Yet voller Yeiher Yhäumenl -

Capri, im Garten der Alber-go Pagano,

am 5. April 1887.

Ho planten wir's am deutfthen ?Rhein -

Ya liam der Cod, der :itrgel -

Yehüt' dich Gott! Es fallt' nicht fein! -

Zeh lang an deinem Harge. -

Zur Wahrheit macht' das :shear-ir nicht,

?sae- wir gelobt uns hatten!

Yao wirft in Hüdlands :Sonnenlicht

?air in die _Neun den .ZF-chatten!

Ya- hat den Frohnau mir geraubt

Zn diefem Erdenedenl

Ya hör' ich über meinem E'haupt

xie giorbeerzweige reden:

„G lilage nicht! Yorn Staude flieg

Hein (_Heijt in's ?teich der Yonnen.

Cr hat gehämpjt, und hat den Yieg,

Yen [chänlien ?reis gewonnen!

?Io je ein denkt-tier cLaut erlilang,

Ya darf [ein Zorbeer taulchen! -

Yun laß den Ychläfer dem Yefang

Yet Frieden-polaren laufchen.

:sell [einer Ehre c',Jtern erglüht,

Yen-i tan-'end rings verlinken!“ -

Die Holdfruchl olintlt, der clortieer blüht,

Die ?almenfächer winken. -

Emil Yittershaus.
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x'/- ie viele Pilcher. wie viele Bro

fchiiren, wie viele Spott:

gedichtef wie viele Luftfpiele

find fchon gegen die Duell

. **6 -“ wuth im lieben dentfchen

Vaterlande gefchrieben worden, aber vergebens!

_Ein Student. der von feinen (Lonnnilitonen

„dummer Jun e“ genattnt wirdf ein Offizier,
der fich von Zfeinen Kameraden oder einem

Eiviliften beleidigt lanbt, ja fogar Gym

nafiaften und Realf i'tler. die noch nicht ein

mal fiir den (Einjährig-Freiwilligen-Dienft

reif find, fie Alle greifen zu den Waffen, wenn

es gilt. die „Ehre“ zu oertheidigen. Der 6o

dex der Ehre ebietet eben. fich felbft Genug:

thuung zu oerfchaffen. einander todtznfchießen

oder doch wenigftens tödtlich ,u uerwunden.

denn Blut ift ein anz befon erer Saft„ er

dient auch daz'u. Fiir den Muth und die

Ritterlichkeit des Menfchen Zengniß abzulegen.

An efiehts der ein ewurzelten Borurtheile

und er falfchen GefZße und Rechte. welche

fich wie eine ewige Krankheit forterben, be

rührt es ungemein wohlthnend, wenn fich die

Stimme einer höchftgeftellten Verfönlichkeit

mannhaft erhebt. nm gegen die falfche (Ehre,

welche fich im Duell kttndgiebt, u predigen.

Kein Geringerer al*:- der verftor ene König

Johann von Saehfen. der große Gelehrte

und ausgezeichnete *Oante-Forfcher und :Ueber

feher, war es. der fein Aue-thema gegen das

Duellunwefen efchleudert hat. Gewifz hat

nur ein ganz keiner Kreis von Eingeweihten

ewußt, daß der ernfte Denker auch iiber die

tage des Tnells fich eine Meinung gebildet

atte. welche von derjenigen der Ta esftrönt

ung fo fehr abweicht - eine ieinung,

welche mit der reinen Ethik. der Logik und

dem Ehriftenthum in Wahrheit iibereinftimmt

und die gewiß in den kommenden Jahrhun

derten die Ueberzeugung der gefammten ge

bildeten Menfazheit fein wird.

Seine Anfchauungen iiber das Duell hat

König Johann von Sachfen in einer No

velle niedergelegt. welche dnrch die Gitte

Sr. Majeftät es Königs Albert von Sachfen

dem Connie der „Liebesfpende fiir die .trin

derheilanftalt zu Dresden“ zugänglich gemacht

und vor einiger Zeit im (Tomtntffionsoerlag

von Zahn ck": Jiirifch zu cDresden veröffent

licht worden ift. Die Novelle betitelt fich:

„Der Entehrte“ nnd iftf abgefehen von

ihrem hohen literarifchen Werthe, der grfchiek

ten Conception. der klaren, lichtvollen Tat*

fiellung, durch den hohen fittlichen (rrnft und

die edlen Hnmanitijts-Jdeen des Verfaffers

von ganz befonderer Bedeutnn . Jeder Lejer

wird überrafcht fein von der *ahrnehmun „
daß der gelehrte Forfcher auch im novelliftz

ifthen Genre durchaus zu Haufe ift und von

hervorragender dichterifther Begabung Zeug:

SLine Yovelle des „Königs Johann

?ZZ von czbetchfen.

Von l)t-, cerhaltet) „frohni,

niß ablegt. Am meiflen wird man aber jene

erleuchtete (krkenntnife des gekrönten Dichters

bewundern. die fich betreffs der Dnelltnanie

in eben fo treffender wie entfchiedener Weile

kunt-giebt. Wenn wir uns anch leider der

.fioffnung nicht hingehen dürfen, dafi die

Stimme von „*llhilalethes“ eine Wend

ung zum Beffern herbeifi'thren werde, fo bleibt

doeh die königliche Gefinnung, welehe die No

velle „Der tkntehrte“ athmet, fiir alle Zeit

hoch beachtenswerth.

Eine kurze Skizze diefer Novelle fei hier

gegeben. Ein General von Steinau quittirt

en Dient't und zieht fich mit feinen beiden

hiibfthen Töchtern, Marie nnd Luife. nach

dem Gute Griindorf zurück. Sein töintsnachbar

ift der Rittergutsbefißer Schlitz auf Merwin.

der bald die Achtung des Generals und die

Liebe Mariens gewinnt. ohne daft er es ahnt.

Der General erfreut fich an der ausgezeich

tteten Gntsverwaltun des innen. ernften

uttd wohlgebildeten annes, un er ift ihm

auch dafiir dankbar, daß er ihm in ökonom

ifchen Angelegenheiten thatkröftig mr Seite

fteht. Der Rittergutsbefiuer Schlitz war in

der ganzen Umgebung fehr beliebt. Der

wohlthc'itiqe Sinn. den er den Armen egen

über bethatigte, und die Gerechtigkeit feinen

Gntsnnterthanen gegeniiber - die Novelle

fpielt im Jahre 1840' - gewannen ihm alle

Herzen. Aber obfehon der General uttd feine

beiden Töäner ihn mit Einladungen iiber:

häuften und ihm auf die mannigfaltigt'te

Weife Beweife ihrer Snmpathien gaben, ver

.fuchte Sänitz keine intitnere Annäherung,

fondern war vielmehr beftrebt. der Steinau:

fchen Familie aus dem Wege zn gehen und

Alles zu vermeiden, wodurch er feine Nei -

ung ftir Marie verrathen könnte. denn al?

mäli konnte der junge Mann dem Zauber

der ltebreizenden Verfönlichkeit Mariens nicht

widerftehen.

Anläßlirh einer Treibjagd. die der Befißer

von Griindorf auf dem wohlbeftellten Re

viere veranftaltete. erfchien auch der eingeladtne

Gntsbefiteer Schuß. nachdem er erfahren hatte,

daß die Jagd nicht in Griindorf felbft, fon

dern auf einem etwas entfernten Vorwerke

gehalten nnd dort auch das Jagddiner ftatt

finden follte. weshalb er vermuthete, daß die

Töchter des Generals bei letzterem nicht er

fchcinen wiirden. Am Abende ror dem zur

Jagd beftitnmten Tage erhielt der General

plößlich den Vefnch feines Neffen. .Geinrich

von Waldau. der als Lieutenant in dent be

nachbarten Köni reiahe diente. Nachdem Hein

rich ein ganzes ".xiillhorn von Nachrichten be

treffs des gefelligen Lebens der Refidenz -

hier ift Berlin gemeint - ansgefchiittet hatte,

er ählte er fol ende „fonderbare Gefchichte":

„-in junger (.'rat' Kronberg, ein fchoner.
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brillanter Cavalier, traf kiir lich in der Re

fidenz ein. Er war der be reuudete Schul

kamerad eines Lieutenants von Wendheim,

der bei nnferem Regiment ftand. Bon die:

fem wurde er in fein elterliches Hans ein

geführtf lernte die Schwefter feines Freundes

kennen, verliebte fich fterblich in fie und

machte ihr auch in auffallender Weife den

Hof. Er war ftets um fie auf jedem Valle

und mag wohl im Kreife der Familie fich

deutlicher erklärt haben. Da kam nach eini er

Zeit eine alte Flamme des Grafen in Ber in

anf eine fchiine, kokette Dame; fie wußte den

jungen Mann wieder in ihr Reh zu neben

und es dcZZin zu bringen, daß er gegen Fräu

lein von endheim immer kälter wurde und

*uleßt fich anz von ihr zuriickzog. Die

Kheiluahme fiir diefe Angelegenheit war unter

uns allgemein. Lieutenant von Wendheim,

etwas ernft und fiir einen Frommen geltend

war als ein fleißigen inftrnirter Offizier und

als guter Kamerad im Re imente fehr be:

liebt. Er glaubte nun bei iefer Sache den

nten Ruf und jedenfalls das Herz feiner

thwefter compromittirt und rii>te dem Herrn

Grafen auf den Leib. Mit freundfchaftlichen

Vorftellnngen beginnend, ging er dann in

eine moralifche Predigt iiberF und als weder

das Eine noch das Andre etwas half, ge:

riet en die beiden jungen Männer ,znleßt in

heftigen Wortwechfelf wobei fich Wendheim

chliefzlich ehrenriihrige Aenßerungrn gegen

den Grafen erlaubt haben foll. Die Folge

war nun, wie nicht anders fein konnte, eine

Herausforderung feitens des Lelzteren. Zwei

Kameraden, die mit dem (Tai-tell an Wend

heim gefchickt wnrdem beniiihten fich jedoch

znni'ichttF einen Ausgleich herbeizufiihren. Er

erbot fich auch- fein Bedauern iiber die von

ihm gebrauchten beleidigenden Worte aus:

Zufprechen; als man aber von ihm verlangte

aß er feine Behauptungen als irri_ zurück:

nehmen follte, fo weigerte er fich deffenf weil

er für die Wahrheit des Gefagten die ficher

ften Beweife habe. Als man auf der Heraus

forderung beftand7 erklärte Wendheim: „Denken

Sie von mir- was Sie wollen- aber fchlagen

werde ich mich nicht. Ich weiß„ was dabei

auf dem Spiele fleht, aber ich bin zu fehr

von der Unfittlichkeit und Unehrenhaftigkeit

des weikampfes iiberzeu t7 als daß ich mich

dur irgend eine Riickfi t beftimmen laffen

könnte, diefes Vorurtheil aufzugeben!“ Die

Sache follte nun zu einer ehren erichtlichen

Verhandlung kommen, jedoch Wen heim kam

dem zuvor und na m feinen Abfchied. Wir

zogen uns natiirli alle von ihm zurückf er

verließ die Refiden und foll fich im Ans:

lande angekauft ha en.“

Des anderen Tages fuhr der General rnit

feinem Neffen nach dem Vorwerkf wo das

Ja d-[ienäon-rone war; dort ftellte er diefenr

an feinen Nachbau Herrn Schuß, vor. Als

die jungen Männer einander gegeniiber [tan

denf waren Beide plößlich wie vom Schla e

getroffen- denn Heinrich hatte fofort in S irß

en Lieutenant von Wendheim erkannt. ls

fich nach Beendigung des Treibens die eiger

um die erlegten .Hafen faminelten, eilte ern

rich auf den General zu, nahm ihn beifeite,

indem er ihm von der Identität des Lieute

nants von Wendheim und des Gutsbefißers

Schütz Mittheilung machte. Sehiiß miiffe

eben einen fremden Namen angenommen

haben. Beim Jagd-Diner fprach Heinrich

dem Weine tiicljtig zu, und als einer der

Giifie- ein alter Bekannter Heinrichs vielfach

damit geneckt wurdef daß er mehrere Hafen,

die ihm fchufirecht ekommen warenh habe

nnbefehoffen bei fi ooriiberlaufen la fen,

rief er: „Wahrhaftig, wenn Du es nicht wii

reftf ich wiirde glauben, Du könntefi kein Vul

oer riecheiu aber fo etwas mag ich weder dir

noch einem anderen Jagd enoffen meines

Onkels zntrauen." Tiefes Wort traf Schuß

tief in die Seele, er ftand auf und fuchte

unbemerkt den Saal zu oerlaffen.

Tags darauf fandte der Generalf der fich

compromittirt glaubtef einen Abjagebrief an

feinen Gutsnaehban worin er ihn darauf

anfmerkfam machte! daf! er unter folchen Urn

ftiinden ihm fein Haus, in das er fich unter

fremdem Namen eingefchlichen habe„ oerbäte.

Schlitz blieb die Antwort nicht fchuldig. Er

oerwahrte fich in feinem Schreiben an den

General vor Allem gegen die Jnfinuation

einer Namensfijlfchung. Er heiße in der

That Schilli- fei aber fpiiter nebft feiner

Schwefter non feinem Öheim7 Herrn oon Wend

heim, adoptirt worden, habe deffen Namen

angenommen nnd ihn als Offizier ftets ge

fiihrt. Nach der Duellangelegenheit habe er

es fiir angemeffen gehaltenx Leinen adeligen

Namen wieder abznlegenf un feinen beiter

lichen Namen auf's Neue ansfrhliefzlich zu

fiihren. Das gefchah fofoct nach feiner Ueber

fie elung naaj Merwißf ehe er noch die Be

kanntfchaft des Generals gemacht habe. Be

züglich des Duells aber fagte er wörtlich:

„Von ftreng religiöfen Eltern abflaminend

bin ich von denfelden in den nämlichen Grund

fäßen er ogen worden. Zu diefen gehört es

insbefon eref daß man dent Gebote er chi-ift

lichen Sittenlehre mit Hintanfeßung aller

Riickfi t auf zeitliche Ehre gehorchen miiffe

und da der Zweikampf eine mit diefer Sitten

lehre im fthneidendften Widerfprnch fiehende

Handlung fei. lind in der That konnte ich

diefe Meinung bei unbefangener Priifung

nur als eine vollkommen richtige erkennen.

Ich fagte mir: entweder ift der beim Zwei

kampfe Betheiligte der Beleidigte oder der

Beleidiger. Jm erften Falle ift der Zwei

kampf nichts als eine Rache, und zwar eine

blutige Rache, alfo mit dem chriftlichen Ge

bote der Verföhnung und Feindesliebe un

vereinbar. Jin zweiten Falle ift es aber noch

unverzeihlicher, Zu der Beleidigung noch Be

fchiidignng an eib und Leben inzuzufiigen.

Daft nun diefe ileberzeugun nn kein andres

Motivj am wenigften ein lLiiotiv der Feigheit

mich bewogen hat, den Zweikampf mit Graf

Kronberg ab uleLhnew davon gebe i Ihnen

meine heilig e erficherung7 und i glaube

x3
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durch meine Handlungsweife einen größeren

Beweis von Muth egeben zu habenf als

wenn ich mich der t iftole meines Ge ners
geftellt hätte- infofern der moralifrhe Lixiuthf

gegeniiber Spott und Hohn feiner Ueberzeug

ung treu zu bleiben, höher anzufchla en iftf

als die bloße perfönliche Tapferkeit, uebrigens

hatte ich noch befondere Gründe, die meine

Ueber eugun in dem gegenwärtigen Falle

beftäriten. »raf Kronberg war mein Freund

und der Geliebte meiner Schtoefterf die ihm

ungeachtet feiner Untreue noch immer von

Herzen zugethan war. Auch hatte ich, was

ich noch nebenbei bemerke, im Zweikampfe

ni t viel zu wagenf da ieh ein fehr geiibter

Vi olenfchtiße bin7 indeß Graf Kronberg in

diefer Beiehung gar keine Uebung befaft.

Sollte i nun zu den iibereilten WortenF

die i mir hatte zu Schulden kommen laffenf
noch as Unrecht hinzufiigenf meinen cFreund

zu tödten und meiner Schwefter einen namen

ofen Schmerz *u bereiten?"
Der Generalo zog bald darauf nach der

Hauptftadt zurück, um feinen Töchtern die

ihrem Alter angemeffenen Vergniigungen zu

verfchaffen, und namentlich Marie; die Schild

ihre Liebe bewahrtef zu zerftreucn. Und doch

wäre die Aurocfenheit des Generals auf feinem

Gute fehr oonuöthen geivefen. Die politifche

Strömung richtete fich gegen die gutsherr

lichen Berechtigungen; und wiihrend Schütz

diefe Zeiten lc'ingft kommen gefehen und gleich

im erften Jahre feines Befities mit feinen

Gutsunterthanen ein billiges Abkommen ge

troffen hatte, in der Ueberzeugung, daß nach

Entfernung folcher veralteter Einri tungen

Gutsherr und Gutsunterthanen fi) beffer

befinden wiirdenf war der General entfchloffenf

fich nichts abtrotien zu laffen. Die Beweg

ung, welche fich auf feinem Gute geltend

machte, war eine fo große7 daß er fich ent

fchlofzf mit feinen Töchtern wieder nach Griin

dorf uriickzukehren. Dort überreichte ihm

eine Öeputation Bauern ein Sthriftiirk; da

aber daffelbe Drohungen enthielt, ließ er fich

auf keine Verhandlungen ein. Die Griin

dorfer Unterthanen ließen fich das nicht ge

fallenf fondern rotteten fich am anderen Tage

vor dem Gute des Generals, mit Drefchfle einf

Stöcken u. f. w. bewaffnet, znfammen. L). arie

und Luife oerfterkten fich im Wirthfchafts

gebäude des Jnflpektors, wiihrend der General

mit dem Revo ver in der Hand den Ein

dringenden fich entgegenftellte. Jm Augen

blicke der höchften (Hefahrf da der General

bereits von den Bauern umzingelt war- er

fchien Schüßf indem er die Tumultuanten

aufforderte, von ihrem freoelhaften Beginnen

abznlaffen, Jnzwifchen war auch die erbetene

militärifche Hilfe eingetroffenf wel e den

General aus feiner peinlichen Lage efreite,

Die Tumultuanten hatten das Wirtbikhafts

gebäude angezündet; Marie und Luife tour

en in der Borrath-Zkammer vom Feuer iiber

rafcht und da die Thiiren oerfchloffen waren

und die Treppen fchon branntenf wären die

felben elend zu Grunde gegan enf hätte Schütz

fie nicht mit Gefahr feines ebens gerettet.

So erfcheint denn der angeblich Entehrte,

der Duelloerroeigerer, als der eigentliche Held

der Novelle, als ein Mann der muthigen

That, der hoc! herzigen Aufopferung und un

erfchrockenen Fi'iihnheit.

Der General, der mit freudigetn Herzen

Marie mit Schiiß oermiihlte, fagte mit be

wegter Stimme: „Retter meiner Tochter und

auch mein Erretter! Sie haben mich iiber

zeugt, daß es noch eine andere Ehre giebt,

als was die Welt fo nennt; noch einen höheren

Muth als denf weleher auf der Degenfpitxe

des Duellanten fchwebt."

:iiindenölüthe

Wie ift fo wohlig heut die Luft,

So füß durchftrömt von Blüthendufh

Wie glühn die Rofengewinde! ß

Mehr Luft doch als der Rofen Gluth

Bringt jetzt mir zarte wiirzige Bluth:

Es blüht die liebe Linde.

Die Blüthenf ob auch blaß und fein,

Spriihn ftarken Duft und milden Schein

Und laden Herz und Sinnen,

Sie zeigen fich von eignet Art:

Beraufchend duftend, ftark und zart

Wie heimliche-Z- fiißes Minnen,

Ein Zauber jedes Herz bewegt

Daß es fich freudig fchneller regt

Und fprengt die fpröde Rinde.

Dann geben poehender Herzen zwei

Des Lebens fchönfte Melodei,

Es blühen Lieb' und Linde. t

Gt'fred Schwarz.
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Yergeöensi

Durch den Wald. den regenfeuchten.

C'infum ich des Weges geh.

Durch der Zweige Blüthenfchnee

Strahlt des Mondlihts goldnes Leuhten.

Leis des Abendtvindes Grüßen

Kofend mir die Stirn umweht.

Rings ein traumhaft Flüftern geht

Durch den Hain. den düftefüßen.

Horh! da droben in den Zweigen

Hebt ein Vöglein an fein Lied.

Hell die frohe Weife zieht

Durh das nähtlih ftille Shweigen.

Voller ftets des Vögleins Lieder

Klingen durh das Waldrevier.

Wonnefchauer dringen mir

Ju die tieffte Seele nieder . . . .

Wie des Marktes laut' Getriebe.

Wie des Lebens Schlachtgefang

Nimmer. ah! ihn niederzwang.

Auch der Jubel niht der Liebe.

So dem Shmerz des Vögleins Singen

Nur vergebens Ruhe bot.

Einer nur. ach! nur der Tod

Kann mir wahren Frieden bringen.

Yichard eEiermann.

c:Liferfuctit und :Liebe

Serbifhes Volkslied.

Schritt ich mit dem Krug hinab zur Quelle.

Zu der Quelle. die im Thale raufchet.

Wo im grünen Bufh die Vögel fingen

Und zu Nacht die fchlanken Elfen tanzen.

Kam der Weftwind obenher geflogen.

xFing fein Kleid fih in den leichten Zweigen.

Hing gefangen er im lihten Laube.

Sprach ich bald zu ihm mit heller Stimme.

Syrah zu ihm mit vielen fhnellen Worten:

..Sage an. wo bift du hergekommen?

Bift du über jenen Berg geflattert.

Wo die großen fhmuci'en Heerden meiden?

Oder bift du durch das Thal geflogen.

Durh das Thal und durh die bunten Gärten?

Haft du meinen Liebften dort gefehen

.In dem Garten feiner alten Mutter.

Wo die rothen Blumen Feuer fprühen.

Wo fie glühen und im Winde nicken?

Oder fhaute er durch's kleine Fenfter

Nach der niedern grünen Gartenpforte?

Oder ftand er über'n Zaun gelehnet.

Vor der Sonne mit der Hand befhattend

Seine fchönen. kühnen. braunen Augen?

Stand er fo? Und fahft du nicht ihn fpähen

Mit den fehnfuchtsvollen braunen Augen

Weit hinaus die lange. ftaub'ge Straße.

Ob er niht fein Mädhen möht' erblicken.

Das ihn liebt und das er wieder liebet?

Sage an. haft du ihn fo gefehen?“

Und es fprah der Wind zu mir mit Flüftern:
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„Ja, ich bin durch's Thal herabgeflogen

Dura) das Thal und durch die bunten Gärten;

Und den Liebften hab ich dort gefehen

,In dem Garten feiner alten Mutter.

Doch er fah nicht nach den rothen Blumen,

Nach der Pforte nicht im grünen Haage,

Stand am Zaun gelehnet mit dem Rücken,

Sah die lange Straße nicht hinunter!

Trat zu ihm ein wunderfrhönes Mädchen;

Und er kiißte ihr die rothen Lippen.

Küßte ihr die hellen. lichten Augen

Und die hohe, ftolze. weiße Stirne!"

Flag mein Krug zur Erde flirrend nieder,

Lag am Boden in viel hundert Scherben!

Aus dem tiefen Herzen aufwärts ftiegen

Mir in's dunkle Aug' die zorn'gen Thränen,

Rannen trüb mir iiber beide Wangen.

Und die lange, heiße, ftaub'ge Straße

Lief hinunter ich auf flücht'gen Sohlen.

Stand mein Liebfter über'n Zaun gelehnet.

Stand und harrte auf fein treues Mädchen,

Streckte beide Hände mir entgegen;

Doch die Andre ftand ihm dicht zur Seite!

Und er kiißte mir die feuchten Wangen,

Sprach zu mir: „Wie bift Du rafch gelaufen!

Geh nun hin und grüße meine Schwefter

lind dort drüben meinen jungen Schwager."

Und ich giüßte feine liebe Schwefter.

Recht oon Herzen feinen lieben Schwager,

Küßte darauf meinen lieben Liebften,

Kiißte ihn viel hunderttaufendmale;

Und mit hellen. lichten Freudenthränen

Ueberftrömte ich fein liebes Antliß!

C. 0(echter.

- Yard Zahlen.

Ein alter Birnbaum im Wiefengrund, - Zehn Jahre flohen- feitdem ich dort

Eine moofige Steinbank darunter; Die Liebfte im Arme gehalten; -

Bergißmeinnicht blühen ringsum bunt Wie mahnt es mich wiederzufehn den Ort

Und die Pöglein fingen gar munter.- Und den lieben Birnbaum- den alten!

Hier war es; - doch ach! - dürr ragt der Baum.

Vom Moos überwuchert die Steine

Der verwitterten Bank. - o Jugendtraum! -

Bergißmeinnicht blühen am Ruine.

Edmund c?indem-auch.



Yordlandsfabrt.

Die Sonne glüht- es wollt der Staub

Auf Straßen rings und Vläßen.

Kein Blumenglanz, kein grünes Laub,

Mein dürftend Aug' zu leßen.

Der Markt ertönt von wir-rem Streit

Und Menfchenwogen haften.

Wo mag in kühler Einfamkeit

Die müde Seele raften?

Fern winkt des Hochgebirges Schnee

Aus fagenreithem Norden;

Da lockt mit frifchem Hauch die See

Ju felsumgrenzten Fjorden.

Da wohnt in tiefer Bergesfchlucht.

Weltfern und abgefchieden,

Vom Heer der Wandrer nie b'efucht,

Ein taufendjiihr'ger Frieden.

Es fchaut ein Edelhof im Thal

Aus Wipfeln hoher Tannen.

Und in der Halle fitzt beim Mahl

Der Jar( mit feinen Mannen.

„Tritt näher, Fremdling. fei mein Gaf't!“

So fpricht zu mir der Greife.

Nun halt' ich auf dem Hochfiß Ruft

Ju nord'fchem Heldenkreife.

Urn helle Feuerbrände geht

Das Methhvrn in der Runde,

Und braufend tönt. wie Nordftnrm weht,

Ein Lied aus Sängers Munde.

Es fingt von Ahnen. die voll Kraft

Mit Ur und Bär gerungen,

Die mit der Lanze Eichenfchaft

Berferker kiihn" bezwungen.

D lüfter

O füßer Traum der Jngendzeit, h

Das Paradies fteht offen;

,Ich bin vom Glück wie eingefchneit _x

Was könnt' ich Beff'res hoffen?

Es fingt von mancher Wikingfahrt

Anf Nordens blauen Wogen;

Von Jungfrau'n, die nach Heldenart

Zum Miinnerkampfe zogen,

Es kündet, wie durch's wilde Thal

Hinfehwebende Walküren

Die Kämpfer in der Götter Saal

Zur Wonne Walhalls führen.

Hell fingt es von der Liebe Glanz

In fchönen Friedenstagen„

Bon hehrer Frauen holdem Kranz

Und frohen Trinkgelagen.

Und als es leis verhallend fchtveigt.

Da klirren laut die Schilde,

Und von dem Horhfiß niederfteigt

Des Fiirften Kind, Alfhilde.

Ihr Auge leuchtet blau und klar;

Sie reicht mit frohem Danke

Ein Silberhorn dem Sänger dar.

Gefüllt mit füßem Tranke.

Der leert - wie ftrahlt fein Angeficht -

Das Trinkhorn bis zum Grunde:

„Für Lethra's Scheiße gab' ich nicht

Den Dank aus folthent Munde.“

Und heller tönt fein Jubellied.

Und froher feine Weife.

Wie wenn des Siidwinds Athem zieht

,Im Hochwald leife. leife.

Ich aber fehaue freudig ftill

Auf nord'fche Heldenfchaaren:

Wer frohen Herzens werden will.

[ Jn's Nordland muß er fahren.

x. Zoeflelt.

Traum.

Mir lacht ein frommer Mädchenmund.

Ein Aug' in milder Blaue.

Die kiinden mir zu jeder Stand'

Des Herzens heil'ge Treue,

Nich. Zeller.



c7Lin lfaufirender Ctwrilier.

Mit feinem Mannfcripte ging haufiren

Ein Dichter jiingft durch der Verleger Reih'n,

Trat bald bei diefem, bald bei jenem ein,

Doch nicht gelang es ihmj zu reiiffiren,

Der Erfte fprach: „'s ift nichts zu profitiren

Mit Verfem mögen fie noch beffer fein;

Auch find zur Zeitf Herr- meine Druckerei'n

Zu ftark bcfeßh drum muß ich refüfiren.“

Der Zweite fehiittelte den Kopf oerdroffen:

„Gedichte bleiben bei mir ausgefehloffen

Aus dem Verlag." Schlau lächelnd fprach der Dritte:

„Gern druck' ich fie." O- Ende aller Qualen!

„Wenn Sie, wie bei Gedichten billig Sitte,

Die Koften fiir den Druck im Voraus zahlen.“

Zuflu- Firma.

:'_Oer alte Qapitän.

Es fißt der alte Capitc'in

Am Strande Stund' um Stunde

Mit feinem Fernrohr auszufpiihn

Nach Segeln in der Runde.

Dumpfraufchtdie'J-luthamDüne-thong;

Jhm find's vertraute Lieder;

,Ihm bringt ihr nu'irht'ger Zauberfang

Tic todte Jugend wieder.

Jin Traum auf's Neue fchaut der Greis

Tahiti-s Valmenwipfel,

Der Grönlandsgletfcher fuukelnd Eis

Und Cordillerengipfel.

Guitarrenklc'inge bringt der Wind;

Den Duft von (forfus Rofen;

Hold winkt Seoillas fchöuftes Kind

Dem luftigen Matrofen.

Und nun: „Hnrrah! für's Vaterlandl“ -

Gruß aus Kanonenmunde;

Die Dänenfchiffe ftehn in Brand

Vor'm Eckernförder Sunde. -

So treibt Erinnrung bunt ihr Spiel

Mit Bildern alter Zeiten- -

'Ta fieht er eines Dampfers Kiel

Hinaus zur Ferne gleiten.

„Fortunaih prangt's in Lettern licht

Am Bug des ftolzen Schiffes; -

Ernft wird des Alten Angeficht;

Er dent't manch tiickifehen Riffes,

„Fortnnai" mnrmelt er dann leis:

„Ich bin ihr nachgefahren

Von Island bis zum Wendefreis -

Das war vor vielen Jahren!

Fortuna! - Manches Kränzlein hat

- 's ift wahr - fie mir gefehlungem

Doch längft oerwelkten Bliiih' und Blatt z

Nun ift's an euch, ihr Jungen!

Verfucht es nur- - derb oder zart- -

Um ihre Gunft zu werben! _

Zeh wünfch euch eine gute Fahrt,

lind mir - ein friedlich Sterben!“

Yeinootd Jucßz.



Zum Ybfctfied.

Jft es möglich? Kann's gefchehen?

Liebe Seele, fag doeh: nein!

Jeder Schritt- den wir noch gehen

Soll ein Schritt zur Trennung fein?

Hoffe nurf thu' ab dein Griimen,

Lerne tiefern Sinn verftehn;

Jeder Schritt zum Abfchiednehmen

Jft ein Schritt zum Wiederfehn!

Yu Holdem.

Concert auf dem Ocean.

Auf dem weiten Ocean

War's in fpäter Stunde.

Schweigend zog das Schiff die Bahn,

Stil( war's in der Runde.

Der Commandoworte Ton

War oerhallt, oerklungen,

Die Gefährten ruhten fchon

Sanft- vom Schlaf bez-nungen.

Selbft des Winde? fcharfer Hall

War gemach zerftoben.

Schimmernd lag das weite All

Mondenlichtmnwoben.

Horch, da fcholl Mufiki Am Maft

Saßen eng im Kreife

Sechs Zigeuneri lufterfaßt

Spielend ihre Weife.

Nach der Heimat holdem Strand

An der Theiß Geftaden

Zogen fie aus fremdem Land,

Gold- und ruhmbeladen.

Lispelnd hob die Weife an,

Süß wie Elfenfc'inge.

Wortlos lanfehte ich im Bann

Diefer Zauberklc'inge.

Aber voller fiholl das Lied

Wie des Meeres Braufeth

Wenn der Himmel fich umzieht,

Und die Stürme faufen;

Wie das fchmetternde Getön

Heller Siegsfanfarenf

Wie das dmnpfe Wuthgeftöhn

Sehlachtbefiegter Schaaren.

In die vollen Melodein,

In dies Tongewitter,

Wie ein Glöcklein fcholl dareiu

Hell und klar die Zither.

Und die Harfe fang und klang

Wie die Wälder flüftern

Wenn Gewitter-wolken bang

Mond und Stern umdiifiern,

Hei! Wie wuchtig fang der Baßf

Wie ein froher Zecherf

Der begeiftert ift vom Naß

In dem goldnen Becher.

Und der Geigen voller Chor

Janchzte herzerfchütterndf

Und die Weife drang empor

Glühend, wonnezitternd.

Und es funkelte das Meer

Wie im Zauberglanzef

Wenn die Wellen hin und her

Hüpfen wie im Tanze.

Und die Wogen mit Geroll

Hohen fich und fanken,

Klatfchten ihren Beifallszoll

An des Schiffes Vlanken. - -

Leis erftarb die Melodie.

Die Zigeuner ruhten.

Doch ein Hauch von Voefie

Schwebte ob den Fluthen.

Erna Zotter.



Ytbendtäuten

Nun ift der Tag zur Ruh' gebracht.

Der Abend dämmert mild.

Bald fchwebt die Friedensmntter Nacht

Hernieder auf's Gefild.

Schon fingt der Feierglocke Klang

Dnrch's Thal das Abendlied.

Das als vielftimmiger Gefang

Hin durch die Lüfte zieht.

Der großen Glocke tiefer Paß

Setzt vollgewichtig ein.

Dazwifchen tönt's ohn' Unterlaß

Wie Kindeslallen drein.

Läutet uur. ihr Abendgloiken.

Euer Friedetislied.

Daß es laut und mit Frohlocken

Durch die Lüfte zieht!

Mit dem Fittig eures Schalles

Schwebet über's Feld,

Segnet. grüßet. tröftet Alles

Rings auf zveiter Welt.

Die Mittelftimme aber bebt

Wie Mutterwort. fo füß.

Und durch den Treiklang fegnend fchwebt

Ein herzliches ..Gott grüß!“

Wie nun der Klang mit leifem Hall

,Im Abendhaiih verweht.

Da zieht es durch das iveite All

Wie frommes Nachtgebet.

Der Wandrer. der am Wege lanfcht.

Ihm ftockt der fhnelle Fuß;

Ihm ift's. als ob's im Klange raufcht

Wie lieber Heimat Gruß.

Stillet jedes bange Sehnen.

Lindert jeden Schmerz;

Wo ein Auge wacht in Thränen.

Lenkt es himmelwärts!

Ueber alles Leid erklinge

Eurer Töne Macht.

Und in alle Herzen bringe

Sanft ein ..Gute Nacht!“

zi. Meines.

Yeingedenüen

Wohl fchlug deiner Stimme melodifher Klang

Nur flüchtig an mein Ohr.

Und doh - ein heißes Erbeben durhdrang

Mein Jnnres. wie nimmer zuvor!

Wohl fhaut' ih nur einmal dein Angefiht

,Jn blühnder Jugend Schein.

Und doh - ih kann dich vergeffen niht!

Stets denk ih in Sehnfuht dein!

Und oftmals führet dein holdes Bild

Ein füßer Traum mir zu; -

Und die Sehnfucht im Herzen. heiß und wild.

Dann geht fie fromm zur Ruh!

.____.Ä___Y
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Dann laufche ich felig und frohbewegt

Der trauten Stimme Klang,

Die fchmeichelnd fich mir um die Seele legt

Wie leifer Sphärengefang!

Dann küffe ich innig dein goldiges Haar

Und deinen blühnden Mund, -

Dein mildes. ftrahlendes Augenpaar! - -

Und küffe mich fo gefundi - -

Und frtieucht mir vom Auge den Schlummer dann

Des Morgens goldnes Licht.

Heb freudig ich einfam-ftolzer Mann

Zum Himmel mein Angeficht

Und fegne, da kaum der Tag erwacht,

Mein Lieb. dich taufendmal! - -

O. müßt' ich, daß du auch mein gedacht

Ju hcimlicher Luft und Oual!! -

Edmund 5finden.

?Dahms (heben.

l

Der weiß vom Leide nichts zu fagen.

Den manchmal nur gerißt ein Dorn,

Deff' feichtes Glück und feichtes Klagen

Befpült des Flitters feichter Born.

Doch wer im Jrrthum fchwer gerungen,

Weff' Geift ein fchnöder Wahn bethört,

Wer der Verzweiflung Nacht dnrchdrungen,

Wem Erdenfluch das Blut empört:

Der kann von wahrem Leben zeugen

Von feiner Loft und feinem Glück;

Wohl mag der Schmerz zum Staude beugen.

Doch führt die Pflicht uns ftets zurück.

ll. .

Nicht im Staube darfft du klagen

Wenn gliihend in der tiefen Bruft

Du eine ganze Welt getragen

Verlornen Glückes unbewußt.

Willfi du dich in das Leid oerfenken?

Schau lieber zu der Sonn' empor

Die* eh' wir's fühlen. eh' wir's denken.

Durch finftre Wolken bricht hervor.

Gruft .Hot-nennen!,



Hoffnung.

Erhalt' die Hoffnung dir im Erdenleben.

Als höchfies Kleinod follft du fie bewahren. »

Magfi oft auch bittre Täufchung du erfahren.

Weiß Hoffnung ftets dir fiißen Troft zu geben.

Sie fpornt dich an zu neuem Kampf und Streben.

Und griint des Sieges Reis auch erft nach Jahren.

Wird Hoffnung dich in Stiirmen und Gefahren

Als einzig lichter Himmelsftetn umfchweben.

Nie wird der fchöne Glaube dich verlaffen.

Der beff're Tage freundlich dir verkündet.

Läßt Hoffnung du im Herzen Wurzel faffen.

Und wenn die Liebe noch fich ihr verbiindet.

Im Lebensfiurm dich fchilßend zu umfaffen -

Heil deinem Herd. den diefe Flamme zündet.

Qttitie Ytein.

Siguruna.

Siguruna kniet in Thränen an des Todtenhiigels Fuße.

Des Geliebten denkt fie klagend mit der Sehnfucht heißem Gruße.

..Achl Mit deines Auges Strahle fchwand mir hin der Sonne Licht;

Oede Nacht ift all mein Leben. fchau ich nicht dein Angeficht!

Halagar! O mein Gebieter. hoch und herrlich du vor Allen.

Die Walkiirenarm getragen auf zu Odin-5 Götterhallen.

Meine Seele. fie befthtvört dich: Kehr' zurück. v Halagar.

Auf dem Roß. dem gvldgezänmten. ftell dich ftreitgeriiftet dar!

Daß mit dir empor ich reite auf zum hohen Königsfaale.

Daß ich fiße dir zur Seite bei dem frohen Hochzeitmahle;

Laß mich löfen dir die Briinne. die fo roth von Heldenblut.

Laß mich reichen dir den Becher. voll des Weines Feuerfluth.“

Zuckend leuchten ferne Blitze durch des Sommerabend-Z Schwule.

Siguruna fchlumntert träumend auf des Lagers Vurpurpfiihle.

Und fie fieht durch Wolkendunkel hoch auf fahlem Geifterroß

Halagar. den Helden. reiten aufwärts zu dem Königsfchloß.

..Sei gegriißt. o mein Geliebter. ach. mir war um dich fo bange!

Träumte fchon. du feif't geftorbenz fag. wo weilteft du fo lange?

O. wie kalt find deine Hände. deine Wangen. Halagar.

O. wie ifi vom nächt'gen Thaue dir befeuchtet Bart und Haarl“

..Nicht der Nathtthau. deine Thränen find es. die auf mich gefallen.

Deine heißen Klagen riefen mich zurück aus Ödins Hallen.



An der Flamme deiner Liebe trockne nun der Thriinen Fluth,

Meine kalte Bruft erwaruie neu an deines Herzens Gluth.“ »

Durch der hohen Säulen Bogen ftrahlt des Morgens rofig Prange-n

Und der Sonne erfte Strahlen kiiffen Siguruna's Wangen;

Doch fie werden nie fie wecken, die entfchlunnnert bleich und kalt

Und erneute Todtenklage durch die Burg des Königs hallt.

.l

EWa cFinden.

 

Zunge-wählte Genie-lite von kei-ec]

i-iet. l-lulm. ?zweite Aufla e. (WieinKai-l

Gerold's Sohn. Friedrich .xalm war nicht

allein ein gewaltiger Dramendiwterf fondern

auch ein ftimmungsooller, tief enipfindender

Lhriker. Dies zeigen feine nunmehr in zweiter

Auflage vorliegenden und elegant aus eftatte

ten ,Ausgewählten Gedichte“, Diefelhen zer

fallen in die Abtheilungen: Vermifchte Ge

di te, Gele enheitsgediaftaSonettg (Zlhafelen,

Li r der iebe und erzählende Gedichte. In

den „Liedern der Liebe“ befinden fich einige

inhaltlich wie formell gleieh ausgezeichnete

Gedichte. voll Innigkeit. Duft und Voefie.

welche zu den beften der deutfcheii Lyrik zählen.

Solaze find z. B.: „Mein Herz ich will dich

fragen", „Dein Herz ift ein See“. „Du weißt

es nicht“, „Im Kahn“ und „In trüben Stun

den“. Sehr intereffant ift diefer Band aus

ewählter Gedichte auch in literarhiftorifcher

ezie ung, denn hier finden fich, poetif ver

'tlärh die Erinnerungen Friedrich Halms an

Ludwig Löwef Luife Neumann, Fr. Grill

parzer, Karl und Julie Rettich u. v. a,

Große Lebensweisheit enthalten die „Mein

ungen und Stimmungen" Fr. Halm's. Ans

der Fiille derfelbeii mögen nur die nachftehen:

den Berfe mitgetheilt werden:

Sei taub und ftunimf fo lelift du ruhig fort,

Sei fchleiht, doch klug. du findeft deine Wege.

Doch wage wahr zn fein in That und Wort,

Und fueh umfonfih wohin dein Haupt fichlege.

Seit Goethe fprach: „Nur Lampe find be

fcheiden l“

Ward zum Genie jedweder dritte Mann,

Und feitdem quiiltL Welt ein feltfam

eei u,

Sie fiih' gern wieder Lumpe dann und

wann!

Die Welt will nicht das Wefenf nur den

Schein;

Und läßt fie auch den Demaut fich ge

fallen.

So fpielt fie doch. gefteht fie's gleiaz nicht

ein,

Jin Grund viel lieber noch mit Glas

korallen!

tier-11111 lkoliut.

(Jackie-lite von klicke-01171km' [toi-ni.

Vierte. ftark vermehrte Auflage, (Dresden

Heinrich Minden.) Tiefe Gedichtfammlung

diirfte wohl in jeder Beziehung als eine der

reiffien, bedeutendfken und eigenarti ften

Schöpfungen der gefammten modernen hrik

u bezeichnen fein, In diefem ganzen Bande

ndet fich auch nicht ein einziges Gedicht,

das nicht den Stempel der Befonderheit an

fich trüge, und. fo verfchiedenartig die ein

elnen an Werth auch fein mögen, keines,

as man fchwach oder mifzlungen nennen

könnte und fortwiinfchte. Ueberall giebt fich

die firengfie Selbftkritik. das feinfte und

ficherfte Foringefiihh iiberall eine hohe Meifter

fchaft der Sprache kund; in diefer Hinfi t

fchon niufi man Lorm's Gedichte geradezu a s

ein Mufter aufftellen, von dem nur zii wi'in

fclien wiire. dafl jene ji'ingeren Dichter. welche

fich in ihrem Gröfienwahn iiber allen äußeren

Zwang erhaben diinken und iiber die Ber

pönung der „fogenannten“ unreinen Reime

- wie fie das nennen - fpötteln, es wirk

lich als folehes annehmen. Sie könnten hier

u. A. lernen. dafi man die tiefften Gedanken

in die wohllautendften Verfe giefien kann,

ohne zu unreinen Reimen und unnatiirlichen

Satioerrenkungen feine Zuflucht zu nehmen,

wovon fie in irer Schnelldnhterei nichts

ahnen. Lortn's gedichte find aber auch das

Glaubensbekenutniß eines auf der freien Höhe

umfaffendfter moderner Geiftesbildung ftehen



den, in Leid und Schmerz gehärteten, mit

unerbittlieher Folgerichtigkeit des Denkens be

gabten Mannes. der vor den leuten Confe

quenzen nicht znriickfchreät und ruhigen Blick?

dem Nichtfem entgegenfiehtj da ihm die feligfte

Fortdauer jenfeits des Grades noch nicht ein:

mal ein Aequivalent fiir die bloße lfriftenz

der Welt mit allem ihrem Leibe bieten könnte.

Sein Lied ift „nur der Geift, vor dem die

Welt entflieht“; wer es vernimmt, „dem ift

das Auge naß“. Und dabei will mitten in

all' feiner tiefen Trauer iiber der Welt (Elend.

das ihn weit mehr, als das eigene, rnit

heiligNm Erbarmen erfiilltF und_troßdem er

die t öglichkeit jedes wie immer geartete-n

Glücks auf Erden kraft feiner philofophifchen

Erkenntniß ableugnen muß, boa) ein „un

vernünftiger Sonnenfchein“ fein Herz nicht

verlaffen. Es ift ein „grundlofer Optimis

mus“, wie er das einmal genannt hat. wel

chem er huldigt. Sein Geift ift wahrlich nicht

ftumpf gegeniiber den Reizen der Natur. in

die er fich zu vertiefen vermochte, wie kein

Andrer. und fchöne, menfchliafe Eigenfchaften

und Thaten finden allezeit einen begeifterten

Herold und einen warmen Fiirfprecher in

ihm. Das Mitleid nnd der Drang nach

Wahrheit haben ihn urn Dichter gemacht.

Lot-m ift ein Gedankeniti ter in der höehften

und edelften Bedeutung die es oft mißbrauchten

Wortes. Er trägt nicht, wie das manche

feiner Nachahmer thunj philofophifrhe Thefen

in trockenem Lehrton gereimt vor, fondern

alle feine tiefen Gedanken, mit denen er Erde

und Himmel gleicherart umfpanntf alle Höhen

und Abgründe der Menfchenbruft anfdeckt.

find in iichte. goldklare Voefie umgegoffen

und miiffen jedes empfindende Gemiith mäch

tig packen und ergreifen. Jedes einzelne Ge

dicht von Lorm bringt einen vriignanten,

ei enartigen Gedanken zu feffelndem, dichter:

if em Ausdruck, jedes enthält mehr davon,

als mancher Modi-dichter in einem ganzen

Goldfchnittbande zufammenzutragen weiß.

Ob man nun die formvollendetein gedanken

fchtveren Souette, die knnftreichen Ghafelen

des Meifters, ob man die leichter hinfließen

den Liebeslieder voller Feuer und Schmelz

die großartigen, balladenartigen Wilder aus

eit und Gefchichte oder die weisheitsvollen

ieditationen und Sprüche am meiften vor

Ziehen mag: iiberall in gleicher Weife offen

art fich ein ungewöhnlicher Geift. ein feuriges

Her, ein klarer. erfindungsreirher Geift und

ein .richter allererften Ranges. Wer Gedichte7

wie „Das Glück“, „Abfchlnß“, „Benedicta'ß

.Die Trappijten“, „Der Eremit“. „Aus der

Natur“, um nur einige der hervorragendften

Perlen zu nennen, zu fchaffen vermag, der

fteht unbeftritten als einer der Größeften unter

den Lebenden da. und feine Eigenart verdient

allfeitige Bewunderung. Tafz von einer

SammluiLizg fo tieffinniger, uns das ganze

Leid der elt vor Augen riickender Gedichte,

die eine vollkommene Hingabe des *.*efenden

beanfpruchen und die nachkhaltigfte Wirkung

üben. auch von allem Be annten und Her

gebrachten weit abweichen und an die tradi

tionelle Oberflächlichkeit keinerlei Conceffionen

machen, eine vierte Auflage erfcheinen konnte.

ift ein fehr erfreuliche-Z Zeichen. Lorm's (ve

dichte follten freilich in keinem gebildetenf

deutfchen Haufe fehlen; fie find die herrlichfte

Offenbarung eines auf den Höhen freier

Weltanfchauung wandelnden. großartig an

gelegten Geiftes und beanfpru en eine be

deutende Stellung in der Lnrik r modernen

Weltliteratur. Fon-_aa Palma-nn_

(Zenit-.lite von lilartin (it-oil'. Vierte.

durchgefehene und ftark vermehrte Auflage.

(Stuttgart, J. G. Cotta.) Zn diefem ftarken

Bande -- er enthiilt 431 enggedruckte Seiten

- wird man von vornherein nicht lauter Be:

deutendes und Werthvolles erwarten diirfen.

Daß der Verfaffer aber kritiklos Alles darin

aufgenommen hat. was er je in Verfe ge

bracht Ä denn dies muß man annehmen -

daß er felbft feine fchlichteften und nichts:

fagendften t-Ztelegenheitsftrophen des Abdrucks

fiir die Oeffentliajkeit werth hält. ift lebhaft

zu bedauern. Was foll man z. B. dazu jagen

wenn Greif den folgenden Vers „Mit einem

Blumenftrauße“ verewigungswiirdig findet?

„Mitten in der Winterszeit

Ta es draußen ftiirmt und fchneit,

Wiinfcht erivachter Blumen Blick

Zum Geburtsfeft Heil und Gliiä!“

Solche Knallbonbonverfe kann doch heutzu

tage jeder Sekundaner dichten. Und nicht

nur folche Gelegenheitsgediäfte. fondern auch

fehr viele andere Lieder, befonders kleinere,

befunden in gleicher Art einen beklagens:

werthen Mangel an krilifeher Streu e und

Selbftcrkenntniß. Das Buch hätte einahe

um die Hälfte verkürzt werden können, ohne

daß dann etwas verloren gegan en wäre,

was Anfpruch auf allgemeine Bea tung und

auf Tauer erheben diirfte. Was dann iibrig

bliebe, enthält viel Schönes. Gediegenes und

Erbauliches. Us ift etwas eigenthiimlich

Sinniges in Greif's Gediäften, das uns

manche derfelben als hervorragend reizvoll er

fcheinen läßt. Wir nennen z. B. „Das klagende

Lied“. Eine eigenartige *lihnfiognomie zeigt

Greif befonders als Sauger der Natur, der

er immer wieder und wieder feine Leier er

tönen läßt. Hier findet er auch oft neue

Bilder, feffelnde Töne und jenes undefinir

bare Etwas, das wir Stimmung nennen.

Nur find die meiften feiner Naturgedichte

ohne jede Beziehung auf das Leben des Dich

ters oder feine Gefuhlswelt, wir möchten fait

fagen: ohne Pointe, bloße Skizzen, ein paar

Striche. die ein malerifches Bild geben. aber

keinen Abfchluß im eigentlichen Sinne haben.

Man weiß nichts Rechtes mit ihnen anzu

fangen, fie bleiben nicht haften. Die Bal

laden find theilweife vortrefflich. In den

vaterländifehen Dichtungen weht ein Geift

kraftvollen Deutfchthums, Aus den Liedern

offenbart fich eine ernfte, einfame. in Schmerz

gehärtete Mannesfeele; es geht ein Zug der

'f
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Strenge und herben Sprödigkeit durch fie

hin. Ju formeller Beziehung lafien die

fc'immtlichen Dichtungen des Bandes zu wün

fchen. da die unechten Reime iu geradezu

verfchwenderifher Fülle verwendet worden

find. Es giebt kaum ein einziges Gedicht

ohne folche und manchmal finden fich in

einem iweiftrophigen Liede gleich ihrer mehrere.

Diefe Rahläffigkeit ift nicht ernft genug zu

rügen und geht mit dem allgemein hervor

tretendeu Mangel an Selbftkritik diefes niht

ohne Selbftbewußtfein auftretenden Dichters

Hand in Hand. Greif follte fich an dem

von ihm in einem ftimmungsvollcn Gedichte

befiiugenen Platen ein Beiipiel nehmen; da

durch wiirde das Andenken jenes großen

Todten mehr eehrt werden. als durch alle

pietätvollen Per e. Wenn man alle die Reime.

die Greif als folche betrachtet und in einer

vierten. durchgefeheuen Auflage fiehen läßt.

gelten laffen wollte, wäre es heute fiir alle

die taufend Tihterliuge noch leichter. zu

reimen. als es ohnehin zum Schaden nnferer

Lnrik fchon der Fall ift. Hier kann niht ent

fchieden genug ein Riegel oorgefihoben wer:

den. denn wenn dergleichen am grünen Holze

glefchieht. was läßt fich vom diirren erwarten?

ußer den bei jedem Reimfchmied üblichen.

unechten Reinien gebraucht Greif fogar folche.

wie die folgenden. allerorten: ..Zins -

Münz'U - ..Augen - brauchen“ - ..rede

- flöte“ - ..Wiefen - grüßen' - ..Kirche

*- Gebirge" - ..gewefen - Stößen“ -

..fchlitnnie - ungeftume“ - ..kniet - hiit't“.

ja fogar: ..Toric - geworfen“. Worte wie

..mildig“. ..Sa/noanen". ..härti “. ..entwiegelt“.

..'rnm" (iu einem ernfteu Ge icht) u. A. m..

Wendungen. wie: ..daß er von Sinnen fank“.

..auf deine Stirn. von Marmorfchnee geballt“

u. f. w. find in einer vierten Auflage niht

zu entfhuldigen. Weshalb Greif beharrlich

„Schotte“ fagt. ift uns unklar. Daß ein

Dichter. dem es in unferen aller Lnrik ab

holden Ta en gegönnt ift. eine vierte Auflage

feiner Di tungen zu erleben. vielfach über

Mangel an Anerkenuun in feinen Gedihten

klagt. ift beinahe komiich. Alles in Allem

können wir bei wärmfter Werthfchäßung der

f Greif'fchen Vorzüge in die von mancher Seite

beliebte Verhimmlung diefes Dichters niht

i einftimmen.
item-oil Militaria.
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e'utijcli uni] mit niclit ru himm- 'l'iota gemein-toben win. kei-ner joe _factor
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'emotion clear kapiert-order.

li. ll. .). lil. in ll-u i, l1. ..In des Ab

grunds Tiefe“ und ..k'eeitiiiu leute“ acccptirt.

doch müffen wir Sie bitten. ein anderes

Pfcudonym zu wählen. da - wie Sie felbft

bemerkteu - einer uuferer Mitarbeiier unter

gleichem Namen fchreibt. deffen *ierfönlichkeit

wir uns inomeutan nicht zu erinnern ver:

mögen. Beachten Sie übrigens gefl. unfere

..Beftimmun en“.

ß. 8. in "-nu.

legeutlicher Verwendun refervirt.

i). ii'. in 13-2. Wir find von zu vielen

Umftäudeu abhängig. als dafi wir vorher Ent

jheiduug treffen könnten. in welcher Nummer

diefer oder jener Beitrag erfcheineu fall; wir

hätten fonft gern Jhren W- ufch erfiillt! Letzte

Eiufendung niht verwendbar.

1*). i-l. in li-nu ..Elfa“ - n. ti. in ii'- air

..Frühling und Herbft“; . iii. in iii-u

..Weihnachten* zu ge

- .. iebe und Heimat“ (gekürzt und mehrfach

1c. "at-eien nur 0rjgip-iboitrkqa .oe-optik'.

geändert); 7,1?, in lx'-g ..Ahnung“; .1. li.

in '/1-n ..Abeudgang“; n. i'. in k'-u ..Jch

denke dein“; 1;. lil. in 0-8 ..Herbftnacht“;

1-1. r. l1. in l-i-li-f ..Tu lügft“. .4u

genommen!

111'. ti. W7. in b-t'; c). [Z, in N-n (ail

u befheiden); ti. lo'. in 1(-n a. litt. (hiibfhe

dee in *u fchlichter Fafiung); ll. 8.-8. in

-r i. '.; (I. '. in tj-a; ' i3. iu 8-11

b. l). wir legen einign Werth auf correete

1;.). d. in 8-r; lil. '. in i7_u;

l)r. 1*'. ij. in kx'-eii (rhhthmifhe ärten);

011. iii. in it-ic (Sie*vermo'gen Be feres zu

fhaffeni); ti. ll, iu Lil-n (ohne rechte

Pointe); 0 6. in l>-n; ii'. k'. in (i-f;

ü. Z. in lZ-n; L. 031". 'n .s-u (verläuft

im Sande); ii). li. l?, in ll-r; lil. r. 8.

in Z-n; 0. d1'. iu Z-p und ])r b'. l-l. in

ti-.Z laffen Sie wieder von fich ören); 0.

k'. in --eii (befugt zu wenig); '. 0. z. Z.
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13-3. (tnnlrenä abgelehnt! anregen. Das andere Gedicht ift zu wenig

(i. lt. in lZ-n. Wir haben unfere oer- art.

ehrten Eiufender fchon öfter gebeten, bereits br. tt. 8. in l) - an. Auch oon Ihnen

abgelehnte Gedichte nicht nochmals zu fenden. gilt das oben Gefagte.

(Schluß der Reduction diefer Nummer: 17. September 1887.)

in lil-tr; 1-). ll. in k'-t a. lil.; n. ll. in f wenn wir nicht ausdrücklich zur Berbefferung

,Inhalte-verzeichnis

Gedichte don Emil Ritter-trau., Alfred Schwarz. iiirtiard (lern-ann, C. Kenner. Edmund .Diadem-num.

I. Etikett, win.. [ii-lle!, Inline Sturm, Reinhold Fach', Ma! (taibeai, Crnki Lotter, i'. Meeder, Edmund finden,

Err-n itorurumol, Wttitie Stein und Ida Linden. -- Tine llovelle der 'Könige Johann oou Lauffen, Von l>1-.

Id'ikd [lohnt. - stinkt-[inan. - Torr-looudenz.

F :Nachdruck nur unter genauer (Quellenangabe getiatiet. “q

Beftellungen find zu richten an die Lxpoetttton (paul kleines'. Verlag), Einfendungen

an die lioäaottan ae. „voutootion munter-noten“ in braunen-Zitieren. In Eommiffion:

'li-üv'ootio Zuobttanruunq (A. Schmittner) in Zilk-ion und Z. Steiger & Vie. in "one-torte.

-s-e-ezei hinzeigen. ?tei-*+

Raum der gefpaltenen Petitzeile 25 Pfennige.

neue (|3.) uuoeanoeirerr illuttrmnle aut-ease.
„5*- -r -- c _Ä-:x 77 -:--_>_---: ->

* -- >71(

O: im

-Z- :81*00k11aueö" [Y

(oi . . c:

x] O011781'88d10l18-[49x1k0l1 Z
[4.4! 'za-z

3| _ _ ii

Z mit; rxdtulcilurigron uncl [Lai-ton. Z'.

...g

f? ?q

:c preis ?n 'takt 50 [il. h [I

Zh_ __ggß Ü" >- -Z-_Y ,.2
W .learn anno Seo. |u return-lud 9 u., uatornaut 9-/2 u.

hin!, ein hfiu 7:. „iÜmfi ...a1 iii-1.'. i7* 74;:: >- -.-.,.-.....n- HW,-.- _

die l'odernatnne enter [litten-Zeitlu

uog etc-.r ikea-tation einer unndttiing

Zeitung act. Ueitnotirift init-(i fiir sofort '_

act. später genannt. diiitiereo aut .-tn- -'

frauen unter [-1. 'l' [863 an (lie telx- -

i Ullak-lteäuatrjao.

Line liter. ebilci. bunte, »relativ ge

uiittt jet, sie* an einer beetetienäan

- k'rnuenrtg. l. 'langer ße-iiriftstetlerieob

tritt.rtl-it'.i[l|l
 

it-|i||*'f,

ru detbeil., wolle iliro niir. an äio

. [Inp. unter 1?. u. [L. [01 eine-einbau.

[Nr. könnte äjeeelde als Eltej'rotjno

J trioo eintreten. lwmioileeeolrool uiotit:

erlorci.

', 'c' i"l' .'|li|"' '"fttili cl'litl'* lil!!! 'itfitidf'i ..ana-r* 'iiitiiiit'lfii

hZil

. .: Kxu...._;.u._. 32*.“
 

Äovriftstollarf

tionen (ini-nn gelogen. kanal] "or- j

k

j

ß

. peciition. n'ia linnnnioll (nicht unter L000() bite.)

tiieeitlinj't. nur] kante-.m03 bekannt

un Nor-(inn, belieben l-'rnnoo-Gtlerten

cirne-lrfortic-er polit, u. religiös-irritiert»

freier lion . ne, grösserer d'art-ollen oäer

klrnätiluogeu an (tio .). W. [Fo'b'oubo

Znotiäi-nokoroi, Won-[Flur (linz-ern)

oinmuronäon.

HT

  

. 0 o .lil. doit-sro bulnonp Zac-tion goouobt.0U'. unter l.. 814373 an Janson-trainlc 7031er-, Zoe-lin 8F.

 

 

(Chef- Redacteur und fEigenthümer: fxaul eHeinze.

tdi-ua von Ferdinand Tha-laß in Dresden. -- Papier von der Dresdener Papierfabrik.

GW_- W _M KM



 

Herausgeber: Kaul Heinze,

“minute-[1 2 111.1. krumm-relation: 5.] ltalvjklcrl. dl... .baut-ir'. rlnkcli ,fo-la linolclmncilnug, .oe-l0 'Ii

koc' bei tjvr Lxpotjjcion (Lv. „Dorn-alien l)it>]ttok]16im“ 'tu ['re-clon-Ztrietaou. Gltbmtollungan "aktien uur bi.

l. Uhr. boxlolwutliclt l, Zoptambar angenommen lqlincolua Automat-n i 5a Z, ä Zettel( einer dium-non] 1,50.

Minen] jungen *Win-tler.

er Nachtigall manner-allem Gola-ig,

7g Yet blühenden Bäume Yaulcüen *

/ZZYetn allen in deiner Geige Yelang

Y Holt [laune-nd die Menge laulchen.

Die :Htirn entrunzeln dem ernt'ten Wann,

?seit mag die Brun [ich dehnen,

Die Frauen beltrictien mit llthetn ?Zaun

?lud heimlich uerlangendem Yehnen.

,50 wirlt du c?Zeifall und reichen oZahn,

Ein glücklicher xppieler, erringen,

?Tur deines Herzen:- inner-'ten ?Fon

Falz nie auf dem Markt ertilingen.

f Die ?self dem Stelzen [ich dienlibar macht,

Yet Kall lcheini und hochgemulhel,

Doch utitleidslos des Yuri-en fie lacht,

Yet ihr zum Hchanfpiel verblutet,

Albert Zraeger.
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W .Heinrich Heine?- c.iliebesleben.

 

(tz-j- em in nicht das allerliebfie

W Märchen von dein Prinzen

' ' bekannt. welcher beim An

_ bli>e des Bildes der fchönen

> 7 ** * Königstochter ohnmächtigzu

Boden fiiirzt? Aehnlich erging es niiferem

jungen Heinri Heine als Knaben in feiner

Baterftadt Diiffeldorf bei Gelegenheit einer

feierlichen Sihulpri'ifung. Er war beftimmt.

Schiller's „Taucher“ vorzutragen; aber als

er zu der Stelle gelangt war. wo der König

der lieblichen Tochter winkt - da fielen feine

Augen auf die blondlorki e. von ihm im

Stillen verehrte Tvchterdes -iber-Appellations

Gerichts-*liräfidenten oder Kriegsrathes von

A.. ,. welche in der vorderften Reihe fafi.

Und plötclich verwirrten des Knaben Sinne

fich. er ftockte. mit iveit geöffneten Augen auf

das fchöne Mädchen wie auf eine iiberirdifche

Erf einiiiig ftarrend. und - fank in Ohn

ma t,

Dies kleine Jugendereigniß kennzeichnet

Heine fo recht und lehrt fein ganzes Wefen

verftehen. Unfer Dichter behielt diefen reiz

baren Nervenzuftand und den traumhaft

finnenden Zug fein Leben lang.

O fchöne Sphinx!

*J Liebe! was foll es bedeuten.

Daß du vermifcheft mit Todesqual

All' deine Seligkeiten?

Näheres iiber jene. feine erfte Geliebte.

wenn man fo fagen darf. ift nicht bekannt.

Es ift felbftredend. dafi diefe junge Neigung.

das Borfpiel feines Liebelebens. nicht fchnell

und flüchtig vergehen konnte. So gedachte

er feiner Liebe noch vor der Abreife nach

Hamburg 1516 in einem Abfchiedsliede. wel

ches er einem Zugendfreunde widmete:

..Es zieht mich nach Nordland ein goldener

Stern". d. i. der Hoffnnngftern des Gliiikes.

Zn diefem Liebe bat er den Freund. ihm öfter

Kunde zu geben. wie es allen Lieben daheim

ergehe.

..Und wie's ergeht der fchönen Maid.

Die fo man es Jiin lingsherz erfreut

lind in man es _efen et viel Gluth hinein.Die blühende Rolfe am blühenden Rhein!“

Von da ab verlieren die Spuren von Heine's

erfter Neigung fich im Nebel. Aber noäz

fpäter entfann er fich diefer Zeit gerne und

immer mit einer gewiffeii Wehmuth. ..Wie

war ich damals nnfchnldig!“ rief er wieder

holt feufzend aus. als er nach vielen Jahren

diefe Jugenderinnerung feinem jüngeren Bru

der Maximilian mittheilte.

Wenn jene erfte Liebfchaft vielleicht nur

hall-bewußt und noch unverftaiiden ivar. fo

erfcheint niin in Heinrich Heine's Leben eine

Liebe. welche völlig Fleifch und Blut ift und

einen ungemein hohen Einfluß auf des Dich

Von Zuber-t Yol'f.

ters ganze Entwickelung ausgeübt hat. Es

ift Amalie. eine ji'ingere *Tochter feines

Oheims Salomon Heine in Hamburg. mit

dem Kofenamen Molli (Molly) genannt.

Lange Zeit hat der Dichter aus Zartgefiihl

ihren wahren Namen verfchwiegen und in

feinen Gedichten unter anderen Namen. wie

Hedwig. Maria. Ottilie. verhiillt. Er mufi

feine fchöne Bafe frhou friiher. wenn auch

nur flüchtig. vielleicht bei Gelegenheit eines

Befuches derfelben in Düffeldorf. kennen ge:

lernt haben. Denn der junge Dichter fchrieb

von Hamburg aus an feinen Freund (Chri

ftiaii Sethe:

Freu dich. freu dich: Zn vier Wochen fehe

ich Molli!

Mit ihr kehrt auch meine Mufe zuriia'.

Seit zwei Jahren hab' ich fie nicht ge

fehen -

Altes Herz. was freu'ft du dich und fchlägft

fo laut!

oder in etwas anderer Faffung:

(77s treibt mich hin. es treibt mich her!

Noch einige Stunden - dann foll ich fie

fchaiien.

Sie felber. die fchönfte der fchänen Jung

frauen -

Du treues Herz. was poihft du fo fchwer?

Wenn die bisheri e Neigung noch fo recht

eigentlich eine .it'na enliebe genannt werden

mufi. fo empfand er nun als aufkeiniender

Jüngling die Liebe mit ihrer ganzen ver

zehrenden Gluth.

Wenn die Stunde kommt. wo das Herz

mir fwwillt

Und bliiheiider Zauber dem Bufen ent:

qiiillt.

Tann greif' ich zunlid Griffel rafch und

wi

Und male mit Worten das Zauberbild.

Seiner AmalieMtolli gelten die uiizähli en

anmuthigen. liebefchwelgenden Liedlein. we che

allein geniigt haben wiirden. Heine unfterblich

zu machen. - -

Du bift wie eine Blume.

So hold und fi'hön und rein.

Ich fchau' dich an. und Wehmuth

*-chleicht niir in's Herz hinein, -

Mir ift. als ob ich die Hände

"Ilnf's Haupt dir legen follt'.

Betend. dafi Gott dich erhalte

So rein und fchön und hold.

(fs ivar die tieffte, wahrfte. heiligfte Liebe.

welche iinfereni *Lichter jemals innegewohnt

hat; aber

Holde Sebnfncht. grünes Hoffen.

Zu dein Herzen lauter Ro en.

KF,
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Rofen mit den fchlimmflen Dornen

Und mit tollen Schmerzensdüften.

Die nüchterne Vrofa gerieth bald in Streit

mit feinen dichterifchen *erc'iumew In einem

Briefe an Sethe heißt es: ..Sie liebt mich

nicht! - Mußt. lieber Ghriftian. diefes

letzte Wörtchen an leife. leife ausfprechen.

In dem erften Wort en liegt der ewi leben

dige Himmel. aber auf dem lehten liegt die

ewig lebendige Hölle“ u. f. w. Jedoch er

giebt die Hoffnung nicht auf; fo heißt es an

einer fpiiteren Briefftelle: ..Ich habe fie wieder

gefehen -

Dem Teufel meine Seele.

Dem Henker fei der Leib!

Doch ich allein erwähle

Fiir mich das fchöne Weib.

Du! du! hauche nicht zu ftark! Ta habe

ich eben ein wunderhübfches Kartenhaus anf

gefchichtet und ganz oben auf fteh' ich und

halte fie im Arm! - - Zeh bin ein wahn

inniger Schachfpieler; fchon beim erften Stein

habe ich die Königin verloren. und doeh fpiel'

ich noch und - fpiele nm die .ti'öni_in.

Soll ich weiter fpielen? - Sei nicht bofe.

Ehriftian! Ich bin Tic ja fo gut. fo gut.

und bin fo gewaltig ungli'tckli dran! Willft

Tu mich auch verftoßen? A . die Stimme

im Herzen hat mich fehr getäufcht - wird

fie auch diesmal Liignerin fein? Chrijtian.

fag' ja oder nein! Bei Allem. was Dir heilig

ift. fa ' mir die Wahrheit! - Ja? Nun.

fo hab ich Hoffnung. dafi mir die Stimme

des Herzens auch nicht bei Molli lügt! Nein?

Nun -* -“ n. f. w.

Das Berhälmiß der beiden jungen Leute

fcheint in der That fich gebeffert. und Amalie

ihrem Anbeter Hoffnun_ gemacht zu haben.

Heine bewahrte den Glauben an feine Ge

liebte jahrelang. trotz mancher triibfinniger

Anwandlungen. Zn feinen Gedichten fin et

fi eine reiche Ausbeute von Stimmungs

bi dern. welche feinem damaligen Denken und

Fühlen entfprechen; denn kein Dichter nach

Goethe hat fo wie Heinrich Heine verftanden.

Leben und *Dichten in einander zu verweben.

Ich muß ja immer ftreben

Nach der Blume wnnderhold;

Was bedeutet' mein ganzes Leben.

Wenn ich nicht lieben follt'?

Ich möcht' fie nur (Einmal umfangen

Und vreffen an's liihende Her !

Nur Einmal auf 1ippen und .augen

Küffen den feligften Schmerz!

Aber - das Schickfal war ihm feindlirh

efinnt und gönnte ihm nicht. daß er feine

*,.lnme Wunderhold pfliickte. Der goldene

Stern. welcher Heine vor Jahren nach Nord

land gezogen. war im Verbleichen begriffen.

Das mo te der unglückliche Jüngling fühlen.

als er l 20 feinem Abfchiede von Hamburg

die Worte widmete:

S öne Wiege meiner Leiden.

SYönes Grabmal meiner Ruh'.

Schöne Stadt. wir miiffen fcheiden -K

Lebe wohl! ruf' ich dir zu. -*

Hätt' ich dich doch nie gefehen.

Schöne Herzensköniginl

Nimmer wär' es dann gefchehen.

Daß ich jetzt fo elend bin.

Nach der Entfernun von Hamburg hatte

er Zeit. die Vergangen eit durchzudenken und

die Liebetreue feines Mädchens abzuwägen;

wenn er fich auch immer noch mit der

fchmeichelnden Hoffnun zu betrügen ftrebte.

fo erfchien ihm dennoä) die Zukunft nichts

weniger als rofig. - im Gegentheil: feine

bittere Stimmnng erhielt immer neue Nahr

ung. Ihr entftammen die wunderlichen So

nette und andere Gedichte. in welchen er

fein Herz austobte und die gefiihlvollf'ten

Stimmun en gegen den Schluß in einen

fchrillen 4)] ißklang'nmfchlagen ließ.

Zn Berlin. wohin er 1821 für mehrere

Jahre überfiedelte. erreichte den noch immer

hoffenden _Jüngling die Aotfchaft. daß die

Geliebte feines Herzens einem andern Manne

die Hand gereicht habe; Amalie. wahrfchein:

lich dem *Drängen der Eltern nach ebend.

hatte einem reichen Bewerber. dem t itter

gutsbefißer Friedländer aus Königsberg, fich

vermählt. Was nnfer Dichter oft befürchtet

und doch nie hatte glauben wollen. war ge

fchehen. und das Herz brach ihm fchier vor

Wehe. Als der erfte Schmerz betäubt war.

entftanden unter dem frifchen Eindruae der

Thatfache einige Gedichte. in welchen er fein

Leid austobte:

Sie haben dir viel erzählet

Und haben viel geklagt;

Doch was meine See e gequälet.

Das haben fie nicht gefagt. -

Sie machten ein großes Wefen

Und fchiittelten kla lich das Haupt;

Sie nannten tnich en Böfen.

FUnd du haft Alles geglaubt!

Anfangs wollt' ich faft verzagen.

Und ich glaubt': ich trüg' es nie:

lind ich hab' es doch getragen. _

Aber fragt mich nur nicht: wie?

(Es ift eine alte Gefchichte.

Doch bleibt fie immer neu;

Und wem fie juft paffiret.

Dem bricht das Herz entzwei.

Späterhin hat er das leidige Ereigniß mit

kleinlichfter Genauigkeit. aber dichterifch nicht

gerade fchön. breitgelegt:

Im Jahre achtzehnhundertfiebzehn

Sah ich ein Mädchen. wunderbar 2c. -

..Ich geh auf Univerfitäten“.

Sprach ich zu ihr. ..ich komm' zurück

In kurzer Zeit - ttrwarte meiner!"

Sie fprach: ..Du bift mein einz'ges Glück!"

*Orei Jahre fchon hatt' ich *hunderten

Studirt. als ich am erften Mai
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Dort zu Berlin') die Nachricht hörte, unglücklichen und verrathenen Liebe; nur in

Tai; meine Braut oecmiihlet fei. - den Armen der Mufe fand er jeßt Treff und

6-?5 war am ernen Mai! Der Frii lin Frieden in feinem Mißgefchick.

Zog lachend griin durch Feld und ha ; _ _ , „ _

Die Vögel fangen, und es freute Das 1| el" ("tm und Geigen.

Sich jeder Wurm im Sonnenftrahl, - Tram!)enn i wetter!! drefni

Ich aber wurde blaii und krc'inklich, DS tanzt denÖyGzeuZrelgeu

Und meine Kräfte nahmen ab; Die Herzqllerltqbtte mem- -„

“Der liebe Gott nnr kann es ioiffenf Das lfi em Klingen und Drohnen

Was ich des Mathis gelitten hab', Bott Pauken und Sfhqlmelll;

„x „ . . Dazwinhen fchluchzen und nohnen

:ra tramnte ei* denn feine nunmehr ab- Die guten Engefejn_

gefchloffene Liebe noch einmal fo recht griind

ich durch, um fie in einer Kette neuer Ge: n diefe Stimmung gehören auch folgende

dichte zum leßteZmgkl wieder aufleben zu edichtehen:

laffcnf um fein i lii noch einmal in feiner - .
ganzen Seligkeit, 'wenigftens in Gedanken, 511 YZKZWYeY* ZLÄZIZZYFW

mnarmen und [einen Sclunerz auszuweinen. Halb „Miene Villenf

Jin wunderfchönen Monat Mai, Lein ft ver eßner Liebestand. »
Als alle Knofpen fprangen, es Ofzens gelbe Flammen

Da ift in meinem Herzen erf' ich fie verdroßnen Blicks:

Die Liebe aufgegangen. Aen-gfilich kniftern dieÖey'Triiinmer

Die alten, böfen Liederf MAUS Gluck? und lßgeitblcks- _

Die Träume fchlimm und argf Yexdes Ofxus gelben Flammen

Die laßt uns jetzt begraben - SW u() (kal-"uud und WWW,

Holt einen großen Sarg. - ZYX?" SNtLÜt "Id lSÜLeegei-loberx
- - . [7 n ie urme eu en rein. Y

Wißt ihr, warum der Sargdwghl AW des Mens gelben Flammen

So roß und fchwer mag ein. St. t s f .- t - Rt .. -
“ich egt' auch meine Liebe “g e Puch em' ie( ."ch hm'

find meine" Schmerz hinein Lehne du? .fxanpt an meine Schulter

' Weint mir weich den harten Sinn.

Heine beklagte theils tiefqoehmiithig, theils _,_ _ 1

mit bitterfier Gefiihlsäufqernng das Leid feiner Es filmem ""7? fyrechen ,die BMW"

_ Und fchau'n mitletdig mia) an:

*) Jtrthiimlicb hatte Heine gefcßt: „Sei unferer Schwefter nicht böfef

„Zu Göttingen die Nannictn hörte »- Du traurigen blaffer Mann!“

T' lt „Drei * " " ' "' ['cb .Win?, Wirtz-Freu dlmteriiYkrtclcviittreidciiiigilW l zu (Fortfeßnng folgi.)

0L ( l a.

Nur einmal möcht' ich glücklich weile-n

An deiner Bruft, (in's Herz dich ziehn

- *Dann möcht' ich raftlos weitereilen

Zn Sternenra'ume einfam fliehn!

Hier* möcht' ich felbft ein Stern dir blinkein

Erhellcn dir die dunkle Nachtx

Jin Glanz der Liebe Hoffnung winken,

umwandeln dich in ftiller Wacht!

Und blickft dn fehnend zn den Räumen

Hiuauf- wo meine Bahnen gehn,

Uniweb' ich dich mit fiißcn Träumen

Von Liebe- Glück und Wiederfehn! -- >

> _ Erna Sfmmeciierg.

A
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(Nachdruck verboten.)

Das volkramslied.

W Ein Yang aus unleren Tagen. (>

Jn zwölf Büchern.

Von Zuliuz Hrop'le.

(Fortfeßung.)

„Ich bin nur thörichn weiß nicht was .Ihr fragt,

Das Leben fließt fo hin niit hundert Pflichten.

Die fchöne Kinderzeit - wohl Manches klagt,

Wenn fie oorbei niit Märchen und Gefchichten.

Wem beffer doch die Gegenwart behagtf

Der mag auf K'indhcitsfreuden gern oerzichtein

Da alle Hinnnelsengel uns bewachten,

*Die Jugend ift oiel fchöner als wir dachten! -

Allmorgendlich fag ich dem Schöpfer Danf

Der um mich breitet feine Herrlichkeiten.

Mit jeder Nacht auch die herniederfank,

Was fol( ich forgen uni oergangne Zeiten.

Wer Leben-.Kluft in vollen Zügen trank,

Der wandelt hier fchon wie in Ewigkeiten,

Wenn Gliiclsempfindungen mein Herz erfüllen

Dann mag die Zukunft immer fich oerhüllen!

Und vollends, wenn ich höre Lerchenfang

Und Frühgeläut am Sommerfonntagsmorgein

Dann könnt' ich jubeln- felig wonnebang

Dann iehwinden alle kleinen Erdenforgen

Als tönt' aus Wolken Ofterglockenklang,

Warum, weshalb »* und wo das Ziel verborgen,

Was foll ich fragen drum, o frage nimmer -

Die Jugend felber fchmückt ein Himmelsfchimmerl“

So plaudert hold fie unbefangen frei,

Er gab fich hin der füßen Stunde Wannen;

Und doch fühlt fein Gemüt() fich wie von Blei

Belafiet und von Schwernnith trüb uinfponnen.

Der Heimatjahre Zauber ift vorbei

Da nun der Zukunft ernfte Bahn begonnen;

Sie fchwiegen Beide in oerlornem Sinnen

Minuten kommen bang und bang oerrinnen.

/ Jetzt blieb am wilden Rofenfirauch fie ftehn

Die Blüthenpracht betrachtcnd mit Entziicken.

Dann hob die Maid fich fchwebend auf den Zehn

Sei's um ein blühend Zweiglein abznpflückem

Sei's um zu meiden, ihm in's Aug' zu lehn

Dem Freunde dem fie zugewandt den Rücken.

Und leife flüftert fie mit halben Lauten,

Verwundert wohl die Drofieln auf fie fchauten:

an > W „i ,___„___YNO
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..Du gehft nun fort. Erwin". - fo fprach fie weich.

..Wer weiß wie lang. Gott möge Dich bewahren -

Gedenkfi Du noch des Buchenwalds am Teich

Zur Winterzeit. als wir noch Kinder waren?

Mir ift. als leuchtete ein Himmelreich

Auf lebenslang uns fort aus folchen Jahren.

Wirf't Du auch künftig mattchmal an mich denken?

,Ich bin nicht reich. Dir Kofibares zu fchenken -

Siehf't Du. ich weiß nicht. wie ich's fagen foll -

Um eine Locke batfi Du meiner Haare _tt

lind mälig warm es in ihr Auge qnoll -

..Da ifi fie nun - was haft Du - Gott bewahre.

Du bif't fo bleich“ - Auf eintnal übervoll

Utnfchlang fie ihn. als läg er auf der Bahre.

..Mein Erwin. liebfter Erwin. Du willft fcheiden.

O großer Gott. was wird 111m aus uns Beiden!“

Ja. ihn umfchlang die holde Creatur.

.Im Venfionat wird man frivol es finden;

Und dennoch mal' ich treulich nach Natur.

Die Refoluten freilich heut oerfchwinden;

Doch glaubt. wer folche Wonne je erfuhr.

Dem ift's. als fielen Rofen aus den Winden.

Und daß ein zartes Fräulein fo entfchloffen.

Hat höchftens alte Jungfern nur oerdroffen.

An feiner Bruft lag fchluchzend ihr Geficht.

Zwar nur minutenlang mit fiißem Beben;

Und doch genug. um Seligkeiten licht »

Hinauszuftrahlen für ein ganzes Leben.

Das fein Gefchick im Voraus fo verflicht.

Zn Himmelsblc'iue hoch die Schwalben fchweben.

Still war es rings - (eis fummten nur die Bienen.

lind Raum und Zeit rings wie uerfunken fchienen. -

..Komm mit mir. Erwin“. fprach fie athmend fchwer.

Doch ohne jedes fpröde Mädchenfchämen.

..Zch fehe Dich auf Jahre nimmertnehr.

Komm mit. wir wollen heut noch Abfchied nehtnen

Von allen lieben 'Plätzen rings umher -“

Und weiter geht's auf Pfaden. auf bequemen;

Oft rafteten fie Beid' in fiißem Säumen.

Wer mag nicht fo den baugften Tag vertränmenl -

Es ranfcht der Wildbach. ranfcht der Buchenhag.

Herüber nicken wilde Waldesrofen.

Jm hohen Kornfeld tönt noch Wachtelfchlag;

Das Mühlrad ranfcht - wie raufcht's aus feinem Tofen

Bald wie Gewalt. die niederfchntettern mag.

Bald wie ein Lied von Minnen und von Kufen.

Dazwifchen auch von Scheiden und von Meiden;

Ach. wer erfann der jungen Liebe Leiden. -
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Rothgli'ihend ftand die Wolke über'm Thal.

In goldnem Aether tanzt der Mücken Reigen,

Die Burgen gli'ihn im Abendfonnenftrahl.

Und Windesraufchen wispert in den Zweigen,

Sie aber kiiffen fich zum erftenmal -

Und hundertmal und mehr in feligem Schweigen.

O Jugendgliick. wer einmal dich befeffen.

Du leuchteft bis zum Grab ihm unvergeffen.

J:

j K

Noch ftreiten droben jene würdigen Alten

Vom Jenfeits und vom Diesfeits manche Stund'.

Von Dafeinsräthfeln. wie vom Deutfchen Bund

Und feiner Zukunft bei des Zeitgeifts Walten.

Wohl fchieden fie in Manchem Werth und Schein

Und hoben oft zum Mund den goldnen Wein:

Jndeffen draußen wogt des Feftes Treiben.

Wer mag die bunten Freuden all' befchreiben:

Der Schäden Umzug. der Verfammlung Bruns.

Die fulminanten Feuerreden.

Zuerft natürlich auf das Fiirfienhaus.

Auf Deutfchlands Einheit und verbliimt auf Jeden.

Der achtundvierzig mitgeftritten.

Ob er als Maulheld nur beim Sehmaus

Oder im Kampf als Märtyrer gelitten, -

Zwar*ift jetzt fchwere Zeit. Der freie Muth

Jft eingedämmt; die Morgenftrahlen

Der großen Zeit mit allen ,Idealen

Verfanken all' in Nacht. erlofchen ift die Glnth.

Der leßte Auffiand ivard erfiickt in Blut.

Viel Brave nennt die Zeit mit Trauern.

Die fielen oder nun in Kerkermauern

Hinfchmachten. Andre traf des Bannes Acht.

Im Ausland irren fie in Noth und Blöße.

Weil fie gekämpft für Deutfchlands Größe.

Der Reft ift Schweigen. und der Refi ift Nacht. -

8te transit gloria. Doch die Sehnfucht fcheu

Hat fich gerettet. fiill und treu

Gerettet zu den Schüßenfchaaren.

Zu Liedertafeln. wie zu Turnoereinen;

Dort weiß man forglich alten Traum zu wahren.

Und jeder Führer kennt die Seinen.

Sind auch verpönt die fchwarz:roth:goldnen Fahnen.

Fortlebt und wirkt geheimes Zukunftsmahnen)

Das ift die Zeit. von Grimm und Zorn verzehrt.

Den man hinunterfchwemmt in Humpen.

Da läßt fich auch kein Schüßenkönig lumpen.

Und jede Kleinftadt ihren Heros ehrt. -

Worüber ift das Feft. Zn buntem Troß

Ziehn heimwärts durch das Thal die Gäfte.



Man plaudert vom gelungnen [-c-fte.

Und manche Lippe rühmend überfloß.

Voraus gemächlich ziehn die alten Herrn.

Der würdige Pfarrer mit dem Fabrikanten.

Zur Seite gehn die Mütter und die Tanten.

Schon blißt am Firmamente Stern nm Stern,

Spät durch die Wipfel fchieu das Mondlicht klar;

Doch weit zurück folgt ein begliicktes Paar.

Schweigfam verklärt im goldnen Licht.

Wie Traum verwehn des heiligen Tages Stunden.

Tb fie des Räthfels Löfung wohl gefunden

Jin Liebes-glück? Ich weiß es nicht.

Schon Manchem. der am Ziele trunken.

Jft der Altar im Abgrund noch verfnnken.

Was unferm Paar in ,Jahr und Tag

Befchieden ift und kommen mag.

Wer mag es ahnen, -

Wie Zohanuesfunken

Blißt'o auf im fchwarzen Bufchwerk. Thal und Hug

Zn Frieden ruhn. Wie weltvcrlorner Klang

Weht von der Burg verhallender Gefang.

Studenten find's. die drohen heut gezecht.

Fiir Freiheit fchwärmend 'und fiir Menfchenrecht.

Sie ziehn herab jeßt. und die Schläger klingen.

Die Fackeln fpriihen. nnd die Sehaaren fingen.

Und hunderttönig hallt des Liedes Chor

Wie Trauerklang hin über Wald und Moor: -

..Wir hatten gebauet ein ftattliches Haus

lind drin auf Gott vertrauct trotz Wetter. Sturm und Gran-3.

Sie lugten. fie fuchten nach Trug nnd Verrath.

Verläumdeten. verfluchten die junge grüne Saat.

Das Band ift zerfchnitten. war fchwarz. rath und gold.

lind Gott hat es gelitten - wer weiß. was er gewollt.

Das Hans mag zerfallen. Was hat's denn für Roth.

'Der Griff lebt in uns Allen. und nnfre Burg ift Gott!“

Monologe.

Windftille lane Sommernacht. voll Sternenpracht -

Schlaflofe Augen denken ihrer Wannen.

Windftille Nacht. wer fchildert deine Zaubermacht?

Manch waches Herz auch hat gefonnen.

Was es im Traum hat unbedacht begonnen. -

Schwarz giihnen Sternenweiten hoch im Weltallraum.

Wie dunkel auch der eignen Seele Tiefen.

Wohin. Erwin. entflohen ift dein Sonnnertraum'?

Wie tönt's empor. wo ftill fie fchliefen.

Gcwiffensftimmen. die dich fchnldig riefen! -
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Du Glücklicher, Uufeligeiy was thateft du!

Darfft du nun jubeln oder mußt du fchauern?

Du raubteft einer Mädchenbruft die Seelenruh',

Um thatenlos in engen Mauern

Jung zu verkiimmern, ruhmlos zu oertrauern.

d?:

die

Lachendes Lebenf lieblicher Frieden,

Ter mir mit dir blüht, Aenuchen, hienieden!

Aber Ikachtdunkel umhiillt meine Pfade,

Bieten die deinen auch Gunit mit* und Gnade,

Frei muß ich wirken, frei muß ich fein!

Steil find die Bahnenf die mit* befchieden,

Männliche?- Glii> reift im Kampfe allein.

Sonnige Jugend in grünenden Thalen

Mag fich wohl glänzend ein Biirgerglück malen

Aber gefchmiedet nur wär' ich in Feffeln -

Geht mir die Bahn auch durch Dornen und Neffeln

Frei muß ich kämpfen, frei muß ich fein!

Leuchtende Gipfel in Fernen mir firahlen,

Noch ift die Weltf die unendliche mein!

..e

K ?ic

Vergiebf wenn wir dem Augenblick geglaubt

Du treues Engelherz„ oergieb mein Schweigein

Auf diefen Schultern lag dein Lockenhaupt;

Dein Aug' gab deine Seele mir zu eigen,

Und ich nnfeliger Narr des Glücks - was nun?

Wie höhnend tanzt um mich Dämonenreigen!

Wer bift du Thor - was kannft du Großes thun?

Bift du ein Held, die Welt zu überwinden?

Willft thateulos auf Zuknnftslorbern ruhn?

Kannft du erwerben - Ernten fc'i'n - erfinden?

Kannfi du ein Glück, ein menfchliches- erbaun?

Du bift ein Nichts und willft dich heut fchon binden,

Armfeligerx hinweg aus* diefen Gau'n! -

1|

K q'

Jiichts laß erzwingen uns- laß uns nicht fchwöreu.

Glückliche mögen fich trc'inmend bethöreie

Mögen den Herd fich und .Kammer bedachenx

Aber der Zukunft Gefetze zu machen,

Wäre Vermeffenheit - weiche zuriick.

Hiilflofer Jugend Vertrauen und Ahnen

Freoelnd zu feffeln an ziellofe Bahnein

Niinmer gebannt fo wird irdifches Glüä! -

Schimmern noch fch ich Sonnen und Sterne

lieber 'dem Haupt mir iu leuchtender Ferne.

zz- ..____.._B



Nimmer will ich dich täufchen und trügen,

Aber mich felbft auch nimmer belügen.

Gieb mir die Hände, füßes Geficht.

Stille den Vorwurf- ftille die Thränen,

Kampf ift der Seele Ringen und Sehnen

cTräume der Jugend erfüllen es nicht! -

K

K 'c

Nun brauft ein frifiher Morgenwind -

Lebwohl mein Schatz* lebwohl mein KindF

Der Sturm nerweht die Blüthen;

Doch wenn wir füreinander find,

So wird uns Gott behüten. -

Weiß nichß weshalb die Rofen thaun -

Weiß nicht- was uns die Wolken brau'n,

Und was die Bliße bringen.

Doch wer dem Höchften will oertraun,

Dem muß das Glück gelingen. -

Der Winter kommtr die Sehwalben ziehn

Nach Süden fort - weiß nicht wohin Ä

Bis Sommerlüfte wehen.

Behüt dich Gott - ob Jahre fliehn -

Es giebt ein Wiederfehen! »

(Fortfeßung folgt.)

Yergebens.

Ja) ftand im öden Thurmgemach allein

Sah graue Schatten rings die Däinmrung weben

Und glühend durch die bunten Scheiben fchwcben

Sah ich der Abendfonne leßten Schein,

Und einen Falter auf dem morfchen Stein

Sah mühfam ich die grauen Flügel heben

Mit müden Schwingen auf zum Lichte ftreben. »

Er fank zurück zu fehmerzvoll-dunklem Sein.

So regt der Menfchengeift die fchwachen Sihwingem

Des Dafeins Schranken kühn zu überfliegenf

Sieh zu erheben aus dem Staub des Lebens.

Und ob auch unermüdlich ift das Ringen,

Und ob du glaubft, du müßteft dennoch fiegen:

Nur um fo bittrer klingt das Wort: Vergeben?!

H. Kupfer.



c_.llotii's Yiederlage.

Cinfi herrfhte im nordifchen Riefenland

Ein greifer Recke mit mähtiger Hand.

Vrinz Edel ftand. fein einziger Sohn.

Ein zweiter Baldur. zunähft dem Thron;

Und Vater und Sohn. fie wurden gleih

Geliebt und bewundert im ganzen Reich,

Wo der Greis fich zeigte. da fauhzten im Chor

Die Riefen. inan hielt die Kindlein empor;

'Der Gruß des Sohnes war Sonnenfchein

Und fhmeichelte fih in die Herzen hinein.

Der tiickifhe Loki in neidifhem Sinn

Sprah: ..Mag dem Alten immerhin

Vergönnt fein der Iubel; mir fhafft keine Noth

Des Ioten leuchtendes Abendroth;

Vn'nz Edel aber. niht fürder foll

Er ernten der Thoren bewundernden Zoll!

Mich kriinkt fein Anfehn. mih wurmt fein Erfolg;

Ih will ihn fhäd'gen beim blöden Volk!“

Und zu den Nornen lenkt er den Schritt;

*Die faßen in einfamer Höhle zu dritt

An des Weltbaums Wurzeln; es fprndelte hell

Zu ihren Füßen der Urdar-Quell.

..Rückblickende Urd. ift Dir bekannt

Der Königsfohn im Riefenland?“

....Ih fhaue alles. was je er that;

Sein ganzes Leben war Liebesfaat." -

Und grinfend der Neidgott zur zweiten fpriht:

..Gieb. gegenwartkund'ge Werdandi. Bericht.

Was thut Prinz Edel zu diefer Zeit?" -

....Er gewinnt die Herzen durh Herzlichkeit.

Er befiri>t die Riefen durh Güte und Huld.““ -

Da zuckt der Frager: ..So fage mir. Skuld.

Du Zufunftswifferin. wie kann

Das Glück ich triiben dent leutfel'gen Mann?“ -

....Vergeblih. Loki. ftellft Du ihm nah;

Dein neidifhes Mühn bringt Dir nur Schmah!

Selbft Afenmacht. was fie auh fhafft.

Zerfhellt an der Liebe ewiger Kraft.““ -

ungläubig zieht der liftige Gott

Die Shultern und ruft mit lahendem Spott:

..Von Weisheit ttieft Eu'r zahnlofer Mund.

Ihr Shickfalsunken! bleibt gefund!“ -

Und aus der Höhle der Ncinkeheld

_Fährt fhnell empor zur Oberwelt.

Dort fchleicht er fpähend durh den Wald

Im Mondenfhein. Gefunden bald

Hat er ein altes häßliches Weib;

Mit Lumpen bedeckt ift ihr hagerer Leib;

Gifipflanzen fammelt fie in ihr Tuch

Und murmelt dazu manh kräftigen Fluh.

Erft-ent grüßt Loki: ..Kennft Du mih?



Willft Du mir dienen. Here? fprich!“

Die Alte niekt. Der Afe rauiit

Ihr was in's Ohr; doch fchlecht gelaunt

Crwidert fie: ..Das wär' umfunft!

Er fieht in Odins befoiidrer Gunft.“ -

Der Neidgott fährt zu drängen fort

Und macht fie endlich geneigt feinem Wort.

Drei Samenkörnlein in feine Hand

Legt fie und murmelt abgewandt:

..Berfuch es felber. und mag's gedeihn!“ -

Drauf humpelt fie weiter und läßt ihn allein.

Der Mond verdäinmert. die Frühluft weht.

Vor Edels Burg ein Bettler fteht.

Man läßt ihn ein; am Brunnenquell

Jin Burghof raftet der Gefell

Und heimlich wirft er Korn um Korn

Voll Schadenfreude in den Born.

Die Monde iveihfeln. die Saat gedeiht,

Dem Königsfohn gefellt fich das Leid.

Es jubelt Loki; er hofft. es fei

Nun mit Prinz Edels Glanz vorbei.

Die Nornen aber fehwingen das Seil

Am Urdarquell und finnen auf Heil.

..Nicht maihft Du. neidoergifteter Gott.

Der Schickfalsfchweftern Wort zu Spott;

Freia. die Afin der Liebe. wacht;

Du follft dich beugen vor ihrer Macht."

Und wie von Edels Leid die Mär

Sich aufmaeht bang und fchickfalsfihwer.

Und wie in Hütte und Balaft

Auf jeder Wange das Roth verblaßt.

Da fchwingt fich Freia vom Götterfaal

Auf Falkenflügeln in's irdifche Thal.

Sie rührt die Herzen mit kuiidiger Hand:

Auflodert ein einziger Lieber-brand.

Die Niefen flehn wie aus einem Mund:

..Mach Odin. uns den Prinzen gefund!

Du zauberwiffender höchfter Gott

Verfag' unfern Hengften den ftürmenden Tran.

llnfern Schivertern die Wucht und die Schneide zumal.

Nur löfe den Prinzen von Leid und Qual!“

Und auf die Kniee die Riefenfraun

Hinfinken und ihre Wimpern thaun:

..Alfadur. gieb uns den Prinzen frei;

Vereitle Loki's Verrätherei!

Vom Haupte nimm uns das giildene Haar.

Mach uns von Liebreiz und Anmuth bar.

Nur rette den Recken. der auf der Wal

Oft fiir uns zückte den flaninienden Stahl."

Die Kinder felbft halten vom Spiele fich fern.

Nur feiner gedenkend. des theuren Herrn;

Und inniger fchaut man. wie je zuvor.

Zu ihm. dem leidenden Liebling. empor.

Ta lächelt Odin in niildeni Sinn;
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Wie Sonnenfchein gleitet fein Lächeln hin

Ueber Meer und Land, und plötzlich erwacht

Allerorten leuchtende Sommerpracht:

Die Blumen erwachen, der Wald fich laubt;

Genefen hebt Edel fein männliches Haupt.

Befchämt grollt Loki in machtlofenc Zorn:

„Verfluchte Herrn cnn Urdarborn!

,Ihr hattet Recht: was ich gefchafft,

Zerfehellt an Freia's fiegender Kraft.

- Wer trulzt folcher Liebe? dahin ift mein Lohn!

Nur Heil bracht' ich dem Königsiohn.“ -

q;

* *

's ift lange her; doch ftets erneut

Sich noch Vergangncs in dem Heut, -

Gerhard von xtmnntor.

c Die (Heldgier.

Es geht ein Haften und Heizen - DaZ find moderne Deoifen! . .

Hin über die ganze Welt, i Die Welt fieht in Satans Sold

Zeh höre fie mit Entfeßen Und blickt hinauf zn dein Riefen,

Laut rufen: Die Zeit ifi Geld! Dein mächtigen lBönen „Gold“.

l Das reift auf eifernen Schienen Genügfanc fein und zufrieden

» Und ftöhnt auf Meer und Fluß - Steht allen nieilenferin

' Die Loofung heißt: Verdienen! 'Das wäre auch eutfchieden

Und die Parole: Genuß! Nicht zeitgemäß und modern.

4 Niäzt etwa ein mühfam Öuälen Sie möchten hinauf fich fchwingen

' Jin Schweiße des Angefiehts - Zu Ruhm und goldener Bracht,

* lltn Taufende aufzuzählen, Und mühlos Neichthum erringen

Hilft das ganz ficherlich nichts. In einer einzigen Nacht.

Ein fieberndec. Spetuliren Sie falten die Hände und legen

Treibt alle hin und her: Sie betend in den Schooß,

c Gewinnen oder Berlieren! Erflehn des Himmels Segen

Ein Lum oder Millionär!! Und bitten - um's ro e Loos.
p g

l Sie lafien fich's nicht oerdrießen

l Werfpielen fo Stück für Stück;

„Gewinnen nur und genießen“

Nennt heute die Geldgier „Glück“.

i ' Nur reich und reicher werden

7 11111 allen und jeden Brei-J!! . . .

] Gott aber felzte auf Erden

l .Bor ehrliche Arbeit den Schweiß,

i ,Hans Hildebrandt.



herzog von Baden in Anerkeunnn der Leift

ungen des Dichters auf dem (ebiete des

oaterländifchen Romans („Frauenlob“ und

„Gerke Suteininne“) der Orden vom Zäh

ringer Löwen mit Eichenlaub verliehen,

*._*__ * . z-.

Die 9. ordentliche Generalverfaininlung des

„Kugeln-einen bauteetieu Zaiiriftetellarrer

banner“ wurde am L5. September von l)r.

Braf -Leip-ig in Dresden eröffnet. Die Zahl

der itglie er beträgt nach dem Jahresbericht

372. Es handelte fich bei den Verhandlungen

faft ausfchlieftlich um die Verfehmelzun der

beiden befteheiideii Vereinigungen: des S frift

ftelleroerbandes und des Schriitftelleroereins.

Ieingemäfe ioar beantragt: „Der Allgemeine

deiitfche Schriftftellerverband befchliefzt, daß,

wenn feitens der competeiiteii preußifchen Be

hörde dem „Teutfchen Schriftftelleroerbande“

l-forporationsrechte zugeftanden werden. dom

Tage der (*rtheilung an der Verein als auf

geloi't zu gelten habe und der Borftand er

mächtigt werdef die dazu nöthigen Schritte

zu thun.“ Der Antrag wurde eiuftiininig

angenommen, Fiir den “fx-all aber, dafz der

„Deutfihe Schriftftelleroerband“ die Rechte

der Corporation in Brennen nicht erlangt,

der ,Dentfche Säzriftftelleroerein“ aber feine

Auflöfung befchließt und feine Mitglieder in

den „Allgemeinen deutfchen S riftftelleroer

band' eintreten, verpflichtet fi etzterer. feine

Saturn en iin Sinne der vom erfchmelzungs

ausfchii fe ausgearbeiteten abzuiindern. foioeit

das nach königl. fächfifchem Gefeue möglich

ift. Der Antrag wurde einftimmig an enoin

men. - Zn den Yorftand wurde inkler

Leipzig gewählt.

- - 1.

l-'riecirjaii *'l'tieociar l'ieoiier ift am 14.

September d, Z. in Gmunden iin Alter von

80 ,Jahren geftorben.

_._ * re;

,Jorinde“ betitelt fi ein neuer -* ino

derner - Roman oon reißt [Seiten-in, wel

eher Mitte d. M. bei Earl Meißner in Leipzig

erfcheinen wird.

* *e

Auch in diefem Jahre bringt der Verlag

von Breitkopf & Hdrtel in Leipzig eine An:

ahl neuer intereffanter Novitäten auf den

eihnachtstifch; wir nennen hiervon fpcciell:

„Bis zum Tode getreu“. Roman aus der

Zeit Karls des Großen non k'elix Dann (der

Roman fchliefzt fich inhaltlich eng an die

„Kleinen Romane aus der Völkerwanderung“

an); ,Kaifer Karl und feine Waladine“.

Erzählungen aus dem Kerlingifchen Sagen

kreife von b'e1ix iind 'i'iiereeo dann, und

eine „Dramaturgie der Oper“ von lieiiirieti

8 [ttinu t.u p g O *

Wilhelm .lenken veröffentlicht bei BElifrher

iii Leipzig einen Gefchichten-(Eqclus „Aus

fchwerer Bergangenheit“; das Werk umfaßt

„fiinf Biicher“, d. h. es befteht aus fiinf rö

ßeren Erzählungen, deren Unterlage die eit

der fchwerften Vergangenheit unferes Volkes,

ini drittletuen Jahrhundert, bildet.

-ee- - . * zz 4

Von rt'treci b'rieciinann erfcheiut demnächft

der erfte größere Roman: „Zwei Ehen“

(Rofenbaum & Hart, Berlin); deffelben Autors

Novellen „.njcchenraub“ - „Falfche Freund

fchaft“ find foeben oon Wh, Reclam fun. in

Leipzig, nach einem Monat des Erfcheinens.

in zweiter Auflage ausgegeben worden. Tie

felben erfchieneu bereits in holländifcher lieber- _

feßung.
* , e

Als Band LI der „Ausgewc'ihlten Schriften“

l'. lc'. ltogeggero erfcheint foeben „Allerhand

Leute“; das Buch enthält - nach Ankündig

un des Verle ers - „ein wahres '."x-iillhorn

ergoßlirher S wäukef anmnthigee Stimm:

ungsbilder und tragifcher Offerte“, ('21. Hart

lebenf Wien.)

* 4 i.

'

0tt0 kenne (Join-jenen läßt zwei neue

Bände erfcheineu und zwar „*Tamiua“. (fine

Dichtung, und „Zinmortellen“, Gedichte.

(Eugen Großer, Berlin.)

t . * _

Die Novellenconcurrenz. welche das Wochen

blatt „Für's Hans“ oor eini er Zeit aus:

fchrieb, hat jetxt damit ihre (arledigung- ge

fundene daß von 183 einge angenen Erzähl

ungen einer Arbeit von b'ei* inanci nnen-nina

in Dresden der 'Taufendmarkpreis zuerkannt

worden ift. Die preisgekrönte Arbeit „Ein

Sommer“ erfeheint foeben in „Für's Hans“.

-_ »

- Eine Sammlung von Sprüchen zeitge:

nöffifcher Dichter erfchien foeben unter dem

Titel „Perlen aus dem Meere des Lebens“;

das Buchf herausgegeben von (Ic-.arte ron

Zetnupe, bringt Lriginalbeiträge von W.

Jenfen, Karl Gerok, A. Moefer, Fr. v. Boden

ftedt, Jul. Sturm, Günther Walling. Felix

Dahn, Li. Bliithgenf F. Wehl, W. Herre. E.

o. Bauernfeld, H. Linggf Th. Storm, Fr. Th.

Vifcher, A. Friedmann, C. Meyer. Emil

Nittershaus, C. Ziel, H. Zeife, Prinz Emil

 



zu Schönaich-Carolathf Karl Zettel, Georg

Scherer) Vogel von Glarus, Paul Henfe, G.

E. Barthel, J. G. Fifcher, Otto von Leirnen

Stephan Milow) Graf E. von Stadion- Joh.

Nordmann, Vai-l Heinze u. A. (E. Bier

fon's Verlag, Dresden.)

.->, »

Die 8al1iller-8tit'tung in [Umbrien, deren

Kapital bisher nur 24 00() Mk. betrug, hat

jetzt das ihr im vorigen Jahre vom Vrtvatier

Goldbeck in Nürnber geftiftete Anwefen um

[00000 Mk. an die tadtverwaltnng Nürn:

berg verkauft. Nach Abzug von 10000 Mk.

zur Deckung von Aus oben ima) der Tetta

meutsbefiimmnng ver leiden der Schiller

Stiftung 90000 Mk., die in Hypotheken an:

gele t werden fallen. Dent Stifter foll ein

wiir iges Grabdenkmal gefettt werden.

*
. >

Jin Tfiendtheater u Berlin ift vor Kur:

*em das Schanfpiel „Väter und Söhne“ von

l-Irnet r, ll'ilclendrueli Zum erften Mal ge:

geben worden und hat enfelben Beifall ge

funden, mit dem feit den „Karolingern“ alle

Dichtungen Wildenbruchs bejubelt werden.

Die beredten Anrufungen des vaterliindifchen

Gefühls fchlugen ziindend ein) wiihrend die

Befonderheiten, die vielem ölteren Drama des

Dichters den Weg auf andere Bühnen ver

fperrt haben: auf das Bublikum des Oftend

theaters ihren Eindruck verfehlten. Der Vor

hang mußte nach jedem Arte ungeziihlte Male

aufgezogen werden; nach dem richter wurde

vergeblich gerufen.

* -- »e

Daß Zahlen auch bei küuftlerifcheu Unter:

nehmungen eine große Rolle fpieleu) dafiir

liefert das nnter Graf Hochberg gegebene cWei

fpiel der koftbaren lneaenirung ron Zeliiller'e

„ll'nllanatein“ ein beredtes Beifpiel. Die

.noften für die Neuansftattuug der Schiller

fchen Trilogie betrugen rund 145000 Mk.

Es ift dies ein Aufwand, wie er in der Ge

fchithte des [Bl. Zelmnepiellmueea in ßerlin

ohne Gleichen dafteht. Unter Hiilfen wurde

dergleichen nicht gewagt und fein Ruf litt

unter den Grundfiitsen der Sparfamkeit, denen

er manchen Plan opfern mußte, Daß er

Recht hatte. wenn er immer wieder betonte)

nur durch Opfer könne auch die Einnahme:

5iffer erhöht werden, das ift eben durch die

Wallenftein-Jnfeenirnng bewiefen wordenF

denn wie Berliner Zeitungen melden, haben

die bisherigen Aufführungen des genannten

Schiller'fcheu Werkes fchon die gefannnten

.'toften gedeat.

„lleseing-'klientei-“H fo wird fich das neue

Bühuenhaus nennen, das Oskar Blumenthal

am Frie rich-Karl-llfer in Berlin 5u errichten

begonnen hat. 'Der Name foll zugleich ein

Bro ramnt bedeuten uud eine tägliche ernfte

Mantung feinf fowohl im Stil der Tar

fiellung) wie in der Auswahl der Stücke an

die kritifchen Ueberlieferungen Leffing's an

zuknüpfen.

*aß S_

Die Meininger ftudiren gegenwärtig Goe

the's „Egmont" ein, welcher in großartiger

Jnfcenirnng während ihrer bevorftehendeu

Gaftfpiele in Belgien und Holland zur Anf:

führung gelangen foll.

_.e_ * ß ,ß

(fin neues Werk von ltr-anna; kommt im

erfteu Gürzenirh-ttoncert in Köln dennu'ichfi

zur Aufführung. Es ift dies ein „Großes

Lrio mit Irchefter“. Als Soliften werden

der tiompouift felbft) Joachim und Hausmann

mitwirken.
Ä_ e . * .-.e-e..

Wie wir von competeuter Seite erfahren,

ift die Nachricht, daft der Intendant des

Stuttgarter Hoftheaters. l)r. ron Werther,

demuachft feiner Fnnctionen enthoben werden

[olle, aus der Luft gegriffenz unter Gewöhrs:

mann bemerkt hierxu, daß jene - dura) faft

fiimmtliche Zeitungen gegangene - Notiz

deu alten Spruch wieder einmal wahr machtF

laut welchem „der Wunfch der Vater des

Gedankens ift.“
z * ->___

Das Neuefte auf dem Gebiete der welfifchen

Literatur iftf wie die „*lloft“ berichtetf eine

dramatifche Bearbeitun in Werfen der Er:

eigniffe von 1806, wel e die Annexion Hau:

novers herbeigeführt haben. Das Drama)

welches foeben im Verlage der welfifchen

„Teutfcheu Volkszeitung“ erfchienen ift. trägt

den 'Titel „Öannoocrs Fall“ und hat den

welfifchen Schriftiteller (i. n, srl-ar in (Zelle

zum Verfaffer. Man braucht über die tragi

koinifche Seltfamkeit eines folchen Unterneh

mens wohl kein Wort zu verlieren!

*

„Der lt'unetu-nrt. Rundfchau über alle

Gebiete des Schönen“ ift der Titel einer

neuen, von k'erclinnncl Men-trink heraus:

gegebenen Zeitfchrift, von welcher foeben die

erfte Nummer erfehieuen in. (Verlag des

„K'unftwart“, Dresden.) Der Herausgeber

tagt iu feinem Programm u. A.: „Wir

wollen ein Blatt fchaffein das dem (Hebildeten

vom dichterifchen) tuufikalifchenF bildnerjfchen

und iouftigeu (tunftleben die .tienntniß all'

deffen vermitteln was er eben als Gebildeter

wiffen muß“ u. f, w. Die erfte Nummer,

welche bei der großen Fülle des in den Kreis

der Betrachtung zu ziehenden vielfeitigen Ma

terials natürlich nur ein befchriiuktcs Bild

von der Art und Weife des geplanten Ju

halts der Zeitfchrift geben kann, berechtigt zu

den beften Erwartungen und man kann der

tierten Zeitfchrift nur aufrichtig ein fröhliches

Gedeiheu wiinfchen.

ß ,._ * »>- S4
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7 orrelp

0. li'. in l-l-Z ..Berfänmt“ (mit einigen

Aenderun en); b1.l(. in lil-r ..(*iretchenM

lt1.l(. in -n ..Warum fo f iit?“ 8.11.11).

in 0-t- ..An meine Pfalz" Ihr Wunfch ift

vorgemerkt); e). l). iii (ji*.-lil-t' unter dem

Titel ..Nächtlicher Frieden"; W. Zi. in [-3

..Traum und Leben“ (das Andere zu fkizzen

haft ; it] 'l'. in l)>3 ..Waldftille“; le'r. r. kl.

in -r ..Das fchöne Standbild“; 0.12 Z.

in li - g ..Aus umnachteten Stundent'; t).

1*). 8. in l' -g ..Winterlied“; ln: li. 8. in

b-iiu ..Die Welt will ruhn“; ill. 8. in

8-3 ..Die gerettete Erde“. eingenom

in e n l

b'. lt', in r-g; .]. b1.iult-g (zu wenig

charatteriftifch); b'. li. in ll-iin (zu ver- |

brauchte Themata); (l. (i. in Zwz* (*niichtern

im Ausdruck); U7. lil. in l-n (fprachlich

noch fehr ungefchult); bi. 1*'. in l) -» 3 (zu

gewundene Diction); 6, K. in tl. lil-»n (zn

wortreich); 'l'. (I. tn ll _2 (tritt in zu be:

fcheidenern Gewande au' ; ll'. r). in tl-i- l1.

8.; b). l(. in ki-ät (a täglich); b'. .l. l). iii

lil-iin (inhaltlich zn wenig apart). bein

]cauci abgelehnt!
l'. l(. in [ti-g. ..Frühlingsnacht't können

wir jetzt niht zum Abdruck bringen; wir

rathen Ihnen. den' Schluß zu ändern und zii

gelegener Zeit wieder einnifeuden.

.). li'. in l)_*iin. Die e kurzen Verfe loh

nen niht der Veröffentlihung; fenden Sie

Grö eres.

ondenz. --'

- 6 -_ R

.W in 13_n. Vefagtes Buch ift uns

.R

nicht bekatntt. - Sanders. Sprachbriefe (bei

Langenfcheidt in B) wiirden Ihrem Zwecke

entfprechen und fittd fehr zu empfehlen.

1).*.bi_8 in lt-7.. Sie urtheilen ent:

fchieden zu hart; das Stuttgarter Blatt.

welches foeben in den zweiten Jahrgang ein

tritt. bringt oiel Gutes und macht einen

durchaus vornehmen Eindruck. 'Ladeln ift

freilih leihter. als beffer machen.

ti. b'. in“ ti-r. Wenn die Reduction der

..i-iiefellfchaft“ behauptet. daß das „DD“

noch iti den Kinderfchuhen ftehe. fo ift wohl

der dltiickfchluß erlaubt. daß jenes Blatt. wel

ches fiinf oder fechs Jahre fpäter als das

nnfrige das Licht der Welt erblickte. vorläufig

noch ini Wiäelkiffen ruht. Wir iiberlaffett

es der Redaction der ..Gefellfchaft". ihren

Witz nach diefer Richtung hin weiter fpielen

zu laffen.

Ihre Entriiftnug iiber Bleibtreu's unge
fchlahtes Auftreten iin ..Magazin t' tunfere

Feder ftriiubt fich. die Schimptnamen. mit

denen er fiingft zwei Schriftfteller bedahte.

wiedernigeben theilett tvir vollftändi . Was

Sie aber an ) hiervon. fowie von *li eibtreu's

liierarifcbeni Schaffen im Allgemeinen halten

mögen. fo befitit er doch jedenfalls ein höchft

bedeutendes dratnatifhes Talent intd wir ge:

deitken feinen Aiihnenarbeiten demtiiichft ettte

ein chende Wi'irdignng an edeihen zu laffen.

la. ti. in 8 - n. * Kir zaben f. Z. direcie

Nachricht an Sie abgehen laffen.

(Schluß der Reduction diefer Nummer: 1, October 1887.)

Heft. Beachtung empfohlen!

Hierdurch richten wir an unfere hochgefchiitzten Freunde ittid Mitarbeiter die recht

aiigelegeniliche Bitte. uns durch Mittheilung von *Ildreffen Zhnen bekannter poetifch veran

lagter oder fiir Boefie empfc'inglicher *lkerfönlichkeiten die_ Mittel zur Werfendung voii Brode

iiiunmern an die Hand geben zu wollen. Wir bitten. Sich zii diefem Zwecke der heutigeti

Beilage gefälligft bedienen zu wollen. Allen denen. welche unfrer Bitte freundlicin't zu will

fahren geneigt find. im Voraus unfern uerbindlichftett Dank.

Die Expedition bez „Yeutfchen Yihterhetm".

.hnlfalisverzeihnih

Gedichte von Albert Erreger, Senn fiainelbrra, 6. Kahler, Gerhard von .inn-.trier iind tians [jubeln-andi.

> da' ooltiramolird. Ein Sana ane unieren Tagen.

Liebesleben. Von Albert [toll.

F Yachdructi nur unter genauer (Quellenangabe gejiattet. "-3

(Fortfeizung.) Von Julie-e Grotte.

Literatur und tiunli. - tllorrrloondeaz. - Hell. ileattttnng empfohlen!

tieinrim kleine'.

Beftellungen find zu richten an die Lupe-..titten (paul tlelnro'a tler-tagt. Einfendnngen

an die [teil-retten ile' „deutschen oiatttartiolm“ in verteilen-Stunden. Zn (iomutiffion:

lriib'ealio Juotilianälung (A. Schmittner) in Ziirlalc und L. Zielger- [c. 0|.. in "out-torte.

Chef-Redaefr WENN." ?auf Heinze.

Druck von Ferdinand Tboinaß in Dresden. - Papier don der Dresdener Papierfabrik.
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(Der „Yenififien Diiiiierfiaiie“ i7. Izumi.)

Herausgeber: Yan( eHeinze.

Klon-[lieb 2 mal. yuounmonttou: 5.' tialdfklirl. in." abc-unter cjueaki _forte [Inakilmuälnug, .ori-io (ii.

tool bei e101- Lxpocliticiu 6e- „boiiucbeii Dickie-„bonn“ jii l)rouc]on-Z'rioavii. .Kbiioawlliiiigan "ot-(1811 line di.

l. lt'kli-u doxiabauclieb 1. Zaptvrvdor angenommen. kliiiaeliiobluruinorn [50 4-. 58tuoli einer Auen-nor ,F 1,51..

*iii-ene Yemen. '

öend ift'- geworden vor der Zeit,

i x ?liiwifl'koinmne Yuhe finlit hernieder,

?LIS-irn fo wanderfroh und woht'bereit,

z ?ind den Ychritt befihwingten leichte c,iiederl

Eiufam häktfk du nun in früher Yacht,

Eh' die ftol'ze Z'Lnitfenfatfrt vollendet.

And tiein xßtcrnteiu hat [ich aufgemacht,

Ya- dir einen cStrahl in's Yunltel [endet.

Dem du nahe fchienfi, das hohe Ziel,

?unerreichbar will es [ich entfernen -

Yoch eutbehren lernten du fo viel',

?im auch die:- entbehren nah zu lernen.

?Weide fröhlich, Herz, und newer-zeigt,

Ziehen der ZScg belohnt des ?Urges- Mühe!

e'Zar-re, bis im (du der Morgen tagt:

Yeue ?Fahnen gehn du in der Frühe!

p

Mar Willie-ti.

K>_-.



 

m Jahre 1827F alfo fieben Jahre

ieit feiner erften (Entfernung

-* von Hamburg, als er wieder

einmal in diefer Stadt an

wefend war, fah er auch Amalie

wieder, zum erfienmal feit ihrer Verheirathung.

(fr fchrieb vorher an einen Freund: „Zeh bin

im Begriffef diefen Mer en eine Frau zu

befuchen, die ich in eilf ('i? Jahren nicht ge

fehen, und der man nach agte, ich fei einft

verliebt in fie gewefen. Sie heißt Madame

Friedländer aus Königsberg, fo zu fagen

eine tioufine von mir. Ten Gatten ihrer

Wahl habe ich fehon geftern gefehnf *nm

Vorgefchmact. Die Welt ift dumm und fade

und unerquiellich und riecht nach oertrocl

neten Veilchen“ u. f. ro.

Welche Gefühle laffen fich hinter den diirren

f-Zeilen herauslefen! Wie mii en die alten,

chlecht vernarbten Wunden geg omnten haben

und gar von Neuem aufgercffen fein! Noch

in f citeften Jahren geniigte ein Gedanke an

Mo i7 um fein Herz krampfen zu machen.

Der Franzofe Gerard de Nerval, wel er

einer der treueften Freunde Heine's in def en

[enter L'ebezeit warF erzählt: „Was ich zuerft

ahnte, geftand Heine mir felber fpäterf nach:

dem er .iich näher kennen gelernt hatte. Wir

litten Beide an einer und derfelben Krankheit:

wir fangen Beide die Hoffnungslofigteit einer

_Jugendlcebe todt. Wir fingen noch immer,

und fie ftirbt doch nicht! Eine hoffnungs

lofe Zugendliebe fchlummert noch immer cnc

Herzen es Dichters; wenn er ihrer gedenkt,

fo kann er noch weinen, oder er zerdrt'ickt

feine 'Thränen aus Groll“ n. f. w.

Berlin war unferem Dichter in mancher

Hinficht eine 'Tröfterin geworden. Zn fehön

eiftigen .nreifeu lernte er einige bedeutende

?rauen kennen und verehren. *befonders

muß ein Ideal echter Weiblichkeit erwähnt

werden: die fchöne und geiftreiche Rahel

Friderikef geborene Levin, welche mit

Narnhagen von (Safe oermählt tvar.

Heine, welcher ihr bald in finnigfinnlicher

Neigung zugethan war, feierte fie mehrfach

in feiner dichterifchen Weife, Der Gedanke

an die fchöne Ziidcn verfeßte feinen blumen

reichen Geift in das Morgenland, das Land

feiner *Träume- Indien. und fo dichtete er

'1824 fiir Rahel die „Frideriken-Liederf drei

reizende Sonette, welche fiimmtlich in indi

fchen Lüften fchwelgen; das erfte ftehe hier

a s Veifpiel:

Verlaß Berlin, mit feinem dicken Sande

Und dünnem Thee und iiberwitz'gen Leuten,

Die Gott und Weltf und was fie felbft

. bedeuten,

Begriffen längft mit Hegel'fchem Ver

fiande. -

,Heinrich Heine?, :Liebesleben

Von egl'bert Yatf.

(Fortfeßnng.)

Komm mit nach Indien. nach dem

Sonnenlande,

Wo Ambra-Bliithen ihren Duft verbreiten,

*Die *lLilgerfchaaren nach dem Ganges

fcbrecten

Andächtig und in weißem Feftgewande. -

Tori, wo die Palmen wehn, die Wellen

blinken, '

Am heil'gen Ufer Lotosblnmen ragen

Empor zu Jndra's Burg der ewig

blauen, -

Dort will ich gläubig vor dir niederfinken,

1lnd deine Füße drücken und dir fagen:

„Madamel Sie find die fchönfte aller

Frauen!"

Noch mehrfach wandte Heine das Bild der

Lowe-blume auf das Ideal feiner Liebe an.

(Einige Lotoslieder feien erwähnt:

Am Ganges duftet's und leuchtet's,

Und :ltiefenbiiume bliihn,

lind fchöne, ftill; Men chen

Vor Lotosblnmen knien.

Auf Z-[ü ein des Gefanges,

Herzlieb en, trag ich dich fort,

Fort nach den Fluten des Ganges,

?ort weiß ich den f önften Ort, -

Dort liegt ein rothblcihender (Hat-ten

Im fiillen Mondenfchein;

Tie Lotosblumen erwarten

Zhr traute-Z Schwefierlein.

Die Lotosblume ängftigt

Sich vor der Sonne Bracht,

und mit efenktem Öaupte

Erwartet ce träumend die Nacht. -

Der Mond, der ift ihr Bnhlef

(Er weckt fie mit feinem Licht,

und ihm entfehleiert fie freundlich

Ihr fromme-s Blumengeficht. -

Sie bliiht und gliiht und leuchtet

lind ftarret ftnmm in die Höh';

Sie duftet und weinet und zittert

Vor Liebe und Liebestveh'.

unter diefer Lotosblume verbirgt fich die_

geliebte Freundinf welche der Dichter nicht

lieben, wohl aber dichterifch anbeten durfte;

mit dem *Zahlen Mond meinte er fich felber.

Heine widmete“ der Rahel feine GedichteF

indem er die bunte Bildet-reihe feiner Freuden

und Leiden ihrem theilnehmeuden Herzen über:

gab. Harte Kämpfe hatte der Dichter zu be:

ftehen, Kämpfe nvifchen Liebe und Pflicht;

das fiihlt man fo recht heraus, wenn man

Verfe wie diefe lieft:

Die fchlanfe Wafferlilie

Schaut träumend cmpor auf dem See,

Da grüßt der Mond herunter

Mit lichtem Liebes-weh'. -

Verfchämt fenkt fie das Köpfchen



Wieder hinab zu den Wellen -

Da fieht fie zu ihren ?üften

Den armen blaffen Ge ellen.

Die Ja re kommen und gehen,

Gefchle ter fteigen in's Grab.

Doch nimmer vergeht die Liebe,

Die ich iin Herzen hab', -

Nur Einmal noch möcht' is) Dich feheii

und fiiiken vor Dir auf's Knie

und fterbend zu Dir fprecben:

„Madame, ich liebe Sie!"

Die Natur drängte Heine unwillkiirlich zum

Liebedichter hin, wie er fich felber wohl mit

einem Minnefänger und mit Franenlob der:

glich. Bei feiner ganzen finnlichen Anlage

ildete feine Frenndfchaft rum Weihe fich

immer in Liebe um, wie feine dichterifcben

Sehöpfuugen oft bekundeii. Aber feine Mnfe

blieb auch höheren Auffchwunges fähig, wie

er den Beweis hundertfaeh geliefert hat. Hier

fei klammerartig eines ltiedicht-Brumftückes

gedacht:

Manch' koftbar-edle Perle bii*_t

Der Ocean; manch' fchöne *t4 nme

Küfit nie ein Menfchenblick - Nur ftiimme

Waldeinfainkeit fchaut ihr Erröthen,

Und troftlos in den Wildnifeöden

Nergendet fie die fi'ifxen Düfte. -

Wenngleich tobfüchtig dort der Wind

Die Fluthen peitfchet, daß fie heulen,

lind ihnen ftraeks zu Hiilfe eilen.

Eutfeßlich gfihnend, aus den Tiefen

Die llngethiime, die dort fchliefeii >

Die Perle liegt in fichrer Ruhe. lrbenfo

ift die in der öden Waldeinfamkeit befcheiden

verborgene Blume ficher oor rauhen Stiirmen

und der Raubfueht der Menfchen. Dem läfit

fich das Meufchenherz dergleichen. fo lange

die Stürme der Leidenfchaft es noch nicht

durchrafeii; aber dann >-- wehe!

Leider wohnte ihm folche erhabene Stirn:

mung nicht immer inne, fondern niit fort

fchreitendrm Leben feltener und feltener; fchon

mit der Trennung von Berlin 1823 und mit

der Trennung von feiner Rahel hatte die

fröhliche und heitere Stimmung. welche ihn

dort in den Kreifen verwandter, edler Seelen

eine Zeitlan beherrfcht hatte. wieder jenen

trüben Wahnoorfteünngen Raum gemacht

welche ihn gar oft in fehlimmer Weife an

wandelten. * erfehlte Liebe - oerfehltes Leben!

Tiefer Gedanke kam bei ihm immer mehr

zum Durchbrulhe. Heine lebte in einer felbft

gefchaffenen, idealen Welt. wiihrend die reale

Welt ihm den Boden nnter den Füßen

M9399 _

In dem blauen .fdininielsraume

Schwimmt ein Kahn von eitel Silber,

Lnftiges Gedankenfchiff

Ohne Anker und Buffole.

Wenn er dann die Welt tun fich herniii

ae AWO etc-GWA

ganz anders oorfand, als er fie fich ge:

1chaffen hatte. fo wunderte er fich deffen

bafe itiid fühlte fich unglücklich. ,in Folge

feiner derben Aufrichtigkeit und der iin

uerholenen Llenfeerun feines Haffes, wo er

zn haffen Urfaehe fan oder glaubte. fehuf er

fich unzählige Feinde, welehe ihm hiiiwiedernni

zu fchaden traihteten. Heinrich Heine hätte

fich feine eigenen Tichterworte merken können:

L. laß nicht ohne Frendengenuft

Dein Leben oerfließen. “

Und bift Bu ficher vor dem Schnfi,

So laß fie nur fcbieften.

(er felber war nicht fie-her oor dem Sehuffe

und mußte alfa manche Wunden hinnehmen,

welehe ihm das Leben oergifteteu. Auch über

feine eigenen Bliituerwaudten hatte er fpäter:

hin llrfache zu klagen:

Sie kiißten mich niit ihren falfchen Lippen,

Sie haben niir kredenzt den Saft der Neben,

lind haben mich dabei mit (Gift vergeben -

Das thaten mir die Magen und die Sippen.

Aber immer wieder hier und da tauchen

aus dem Dunkel feines Lebens vereinzelte

erfreuliche Liehtblicke auf, Biel Anregung

gab ihm z, W. eine Liadereiie nach Norderney,

ei welcher Gelegenheit er einige neue Frauen

bekanntfchaften aiikniipfte. Aus allen folchen

finnlichen Fi-eundfchaften und finnigen Lieb

fchaften leuchtet feine Jugendliebe, feine Molli.

immer wieder hervor, gleichgiltig. welche

dichterifchen Namen er feinem Ideale ver

lieh. ob Znleima. (ioelinaf Agnes u, f. w.

„Die Wogen inurnteln, die M'owrn fchrillen.

alte Erinnerungen wehen mich an - Ver

geffene Träume, erlofchene Bilder, qualooll

füfie, tauchen hervor. -- (Es lebt ein Weib

iin Norden, ein fchönes Weib. königlich fchön.

Die fchlanke (fypreffengeftalt umfchliefet ein

lüftern weißes Gewand; die dunkle Locken

fülle, wie eine felige Nacht von dem flechten

gekrönten Haupt »fich ergiefeend, ringelt fich

triiumerifrh füfe um das füfze, blaffe Antliti;

und aus dem füßen. blaffeii Antlitz, groß

und gewaltig, ftrahlt ein Auge, wie eine

fchwarze Sonne" ii, f. w. - „Die Wellen

mnrineln allerlei wunderliches Zeug, allerlei

Worte, woran liebe Erinnerungen flattern,

allerlei Namen, die wie füfze *Ilhnun in der

Seele wiederkliugen * Eoelina! q ; ch liebe

das Meer wie meine Seele. Oft wird mir

fogar zn Mnthe. als fei das Meer meine

Seele felbft; und wie es im Meere verborgene

Wafferpflanzen giebt, die nur im Augenblicke

des Llufbliihens an deffeu Oberfläche herauf

fihioimmen und im Augenblick des Verbliihens

wieder hinabtauchen. fo kommen zuweilen auch

wunderbare Blumenbilder heranfgefchwonimen

aus der “Tiefe meiner Seele und duften und

leuchten und oerfthwinden wieder -- Ebeling!“

u, f. io.

(Fortfetzung folgt.)



e_.üüge.

Du lügfi, in deinen Augen kann ich's lefen,

Jch hör's an deiner Stimme zagem Ton

Jch feh's an deinem bangen. fcheuen Wefen -

Nur Lüge giebfi du meiner Treu' zum Lohn.

Du lügfi. du lügft, ein jeder Kuß ift Lüge

Und Heuchelei dein Blick und Liebeswort,

Du lügfi, du lügft, ach, daß mich von dir trüge

Ein güt'ger Zauber in die Weiten fort;

Ach. - wenn ich Abends fiß' in öder Kammer -

Still deiner harrend manche bange Stund')

Dann denkft du nicht an meinen fiummen Jammer,

Tann küßt dein Mund wohl einer Andren Mund.

Und kommft du dann mit liebevollen Blicken,

Als wenn du wahre Lieb' im Herzen triigft,

Um mich auf's Neu' mit Falfchheit zu umftrickenx

Schreit mit-'s im Herzen auf: „Du lügft) du lügft!"

H. v. Yet-ben.

thottvertrauen

Oft feufz' ich nach den Jahren) die entflohen.

Jeßt da ich fteh an meines Lebens Ziele

Und preife hoch die unbefangen Frohen,

Der Kindheit Luft und ihre heitren Spiele.

Jch fehne nach der Zeit mich. die entfchwundetn

Und nach dem unbewölkten Lebensglückef

Das in der Jugend nicht das Herz empfunden,

Als es nicht kannte noch des Lebens Tücke.

Was ift der fchönfte Troft? - Auf Gott vertrauen

Der Alles nur zu unfrem Beften wendet,

Auf ihn will fiets ich meine Hoffnung bauen.

Der uns allein im Unglück Hülfe fendet.

Schwand auch die Jugend hin mit ihren Scherzen,

Erhellt mir Gottvertrauen doch das Leben

Es ift der Talisman in allen Schmerzen,

O bleib mir treut dir hab' ich mich ergeben!

?Franz Engl'ert,



Herbfinacht.

Leis drückt den kalten Kuß die Naht Die Nebel fhleihen geifiergleih

Auf Wiefe. Feld und Hain. Im fhimmernd-lichten Flor.

Da fhauern Blumen und Blätter faht Als wären's Blumenfeelen bleich.

Und fhlafen fterbend ein. Die ftiegen leiht empor.

Und traurig-[till. ein Leichenfeld. Ein Nahthanh facht die Shwingen hebt.

gs liegt die weite Flur. Da fliiftert's in Bnfh und Rain:

Und banges Todesfhweigen hält Das mögen Seufzer. bang entfhwebt.

Gefangen die Natur, Von Blatt und Blume fein.

ltr

Es ift. als fhwebe durh die Nacht

Der Winter fhon ganz [eis.

Als raubt' er Blatt und Blumcnpracht

Zum Fenfterfhmuck von Eis.

Ewald Müller.

Hit Yrchiöald Douglas.

..Ich hab es getragen fhon fieben Jahr.

Und kann es tragen niht mehr.

Wo immer die Welt am fchönften war.

Da war fie mir öd und leer.

Ich will hintreten vor fein Geficht

In diefer Knechtsgeftalt.

Er kann niir Erhörung verfagen niht -

Ich bin ja worden alt.

Und triig' er nah den alten Groll.

Frifch. wie am erften Tag.

So komme. was da kommen foll.

So komme. was kommen mag.“

Graf Douglas fpricht's - am Weg ein Stein

Lud ihn zu harter Ruh.

Er fah in Feld und Wald hinein. -

Die Augen fielen ihm zu.

Er trug einen Harnifh. roftig und fhwer.

Darüber ein Vilgerkleid. - -

Da hoch. vom Waldesrand fholl's her.

Wie von Hörnern und Jagdgeleit.

Und Kies und Staub aufwirbelte diht.

Nafh jagten Meute und Mann. -

Und ehe der Graf fih aufgericht't.

Waren Roß und Reiter heran,

->._**W



Herr ,Jacob faß auf ftolzem Roß.

Sir Douglas grüßte tief;

Dein König das Blut in die Wangen fchoß.

Held Douglas aber rief:

..Herr Jacob. fchau mich gnädig an.

Und hör' mich in Geduld.

Was meine Brüder Tir angethan.

6s ivar nicht meine Schuld.

Denk* nicht des alten Douglasneid.

Der troßig Euch bekriegt.

Dent' lieber an Deine Kindes-zeit,

Wo ich auf den Knieen Tich wiegt'.

Denk' lieber zurück an Stirling Schloß.

Wo Spielzeug ich Dir gefihnitzt.

Dich hob auf des mächt'gen Vaters Roß

Und Pfeile Dir zngefpißt.

Denk' lieber zurück an Linlithgow.

An den See und Vogelherd.

Wo ich Dich fifchen und jagen froh.

lind fin-liegen und fchwiminen gelehrt.

O. denk' an Alles. was einftens war.

lind mildre Deinen Sinn;

Ich hab* es gebilßt fehon fieben Jahr.

Daß ich ein Douglas bin.“

...Ich fehe Dich. Sir Arehibald.

Ich hör* Deine Stimme - nicht.

Mir ift's. als ob ein Raufehen ini Wald

Von alten Zeiten fpricht.

Mir klingt ein tiiaufchen im Ihre traut.

Zeh laufch' ihm immer noch. -

Duzwifchen aber tönt es laut:

Er ift ein Douglas doeh!

Ich will Dieh fehen und hören nicht.

Das ift Alles. was ich kann.

(iin Douglas vor meinem Angeficht

,Zft ein verlorner Mann!““

Hei-r Jacob gab feinem Ruß den Sporn.

Bergan ging jetzt der Ritt.

Graf Douglas faßte die Mähne vorn.

Und hielt mit dem König Schritt.

Der Weg war fteil und die Sonne ftach.

Sein Vanzertleid wai- fchwer.

Doch. ob er fehier zufanunendrach.

Er lief doch nebenher.



„Herr Jacob, ich war Dein Senefchall,

.Ich will es fürder nicht fein.

Ich will nur tränken Dein Noß im Stall

Und fchütten die Körner ihm ein.

Ich will ihm felbft bereiten die Streu,

Es Wirren mit eigner Hand,

Nur laß mich athmen wieder auf's Neu'

Die Luft im Vaterland.

Und willft Du nicht, fo habe Muth. -

Ich will es danken Die. -

O zeuch Dein Schwert und triff mich gut.

O laß mich fterben hier.“

- Herr Jacob fprang herab vom Pferd,

Hell leuchtet fein Geficht:

Aus der Scheide zog er fein breites Schwert,

Aber - zielt auf Douglas nicht,

„„Nimm's hin, nimm's hin und trag' es auf's Neuß

Und lebe fortan in Rich'.

Der ift in tieffter Seele treu,

Der die Heimat liebt. wie Du.

Zu Roß! Wir reiten nach Linlithgow,

Du reiteft an meiner Seit'

Dort wollen wir fifchen und jagen froh,

Gleich wie in alter Zeit/*l*

S(temig Otto Yet-baue..

Yagnaröti.

Berläugnefi du eine höhere Macht.

Und wiegft dich im blinden Vertrauetn

So wolle in fternenerhellter Nacht

Jn's endlofe Weltall fchauen,

Dann fiehft du im Glanze des ewigen Lichtsf

Bei der Sterne Sehimmern und Blinkem

Dann fiehft du dein flüchtig oerfchwindendes Nichts

In den tiefften Abgrund oerfinken.

Was ift die Erde im endlofen All?

Ein Tropfen der Meeres-welle,

Umkreifend den leuchtenden Sonnenball,

,Ihm dankend des Lebens Quelle;

Er weckte mit feiner flammenden Gluth,

Mit feinen leuchtenden Funken,

Was in den rollenden Welten geruht

Ja tiefes Schweigen oerfunken.
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Warum in goldner ,Jngendzeit

Tie Traum-lieder vom lLntbehren.

Als ob des Lebens Sorgeuleid

Naftlos am Herzen müffe zehren?

Es iviilzen fich Sonnen im endlofeii Raum

Ju nimmer eriueffeiiein Kreife,

Und ihre Räthfel entziffern t'aiiin

*Der Erde ftolzefte Weife,

Und wie der Forfcher auch finiit und mißt

In fchiveigeuden Nächten und Tagen,

Nicht einmal, wo Anfang iind Ende ift.

Vet-mag feine Lippe zu fagen.

Und kommen. ja kommen wird einft der Tag,

Wer weiß, ob er nahe. ob fei-ne.

An welchem erlöfchen mit einem Schlag

Die Welten und fchimmernden Sterne.

Und was die Menfchen ertrc'iumt und gedacht

Bei ihrem irdifchen Wallen. .

Das ift dem Dunkel der fchweigenden Nacht -

Fiir ewige Zeiten verfallen.

Laß fahren den Stolz, du, der Erde Sohn,

Und trau nicht verlockcnden Winten,

Tn wnrdeft gebildet aus Lehm und Thon.

Und zu Afche wirft du verfinken.

Ob einft zu höherem Leben erwacht

Dein Geift, iver mag es dir fagen?

Du bift. im Vergleich mit der ewigen Macht.

Ein Füukchen. vom Sturme verfchlagen.

Es wird kein Name dem rolleiiden Meer

Ju fpi'iteren Tagen entfteigen,

Selbft Aefchhlos, Sophokles und Homer

Umhüllen einfi Dunkel und Schweigen,

Und Eins nur iiber dem Weltall fchwebt.

Nicht athtend des menfchlichen Spotter»,

Das ift, _ die ftetig gewirkt und gelebt, -

Die Allmacht des .ewigen Gottes!

Heinrich Zeile.

Genügen.

' Es bringt der Frühling laue Luft,

f Mit ihr die alten Zaubeilieder,

Und Lerchenfang und Himmels-daft.

i Sie wecken neues Leben wieder.

U

Drum, wie fie ift. lieb' ich die Welt

Und will fie liebend ftets umfaffen -

Der Stern. der aus der Höhe fällt,

Die Liebe, li'ißt das Leid erblaffeii.

Erna „norm-um". *

_ZI
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l.

Yet ?lever-falk.

Dunkle Wolken ziehn am Himmel. droben ranfcht und brauft das Meer.

Durch die fchaumgekrönten Wogen fliegt ein ftolzes Schiff daher.

Unermeßlich reiche Schätze aus den Minen von Veru

Führt es mit gefchwellten Segeln der erfehnten Heimat zu.

..Hißt empor die letzten Segel!" ruft der ftolze Admiral.

..Daß die Fluthen wir verlaffen voll Gefahren ohne Zahl.

Selig ift der Mann zu preifen. der mit heiter Haut entrann.

Zogen auf den flinken Schiffen die Flibnftier fchnell heran.

Taufendmal in diefen Fluthen hat der heiße Kampf geloht.

Und vom Blute der Erfchlagnen färbten fich die Wogen roth." *

„Schiff in Sieht!" fo fchallt's vom Korbe. und der greife Admiral

Schreckt empor. und feine Rechte faßt den Toledanerftahl.

Spähend fchaut er in die Ferne. drohend raufcht und brauft das Meer.

Und mit hothgcfchwellten Segeln fliegt ein fremdes Schiff daher.

..Aufgehißt die fpan'fche Flagge! Jedermann an feinen Ort!

Die Kanonen fcharf geladen!“ dröhnt des alten Helden Wort.

Näher kommt das Schiff und näher; keine Flagge weht und wallt

An dem Maft des fremden Schiffes, fchwarz bemalt ift's. morfth und alt.

„Löft das fchwerfte der Gefchünel". ernft befiehlt's der Admiral.

..Achtung vor der fpan'fchen Flagge heifche drohend das Signal!“

Hui. ein Blitz! Das dröhnt und donuert über die empörte Fluth.

Sieh! Dort raufcht empor die Flagge. doch den Spaniern finkt der Muth.

Und aus mehr denn hundert Kehlen dringt der Schreckensfchrei hervor:

..Seht ihr wehn die fchwarze Flagge? Flieht vor dem Oevaftador.“

El Devaftador. der Führer jener tollen Räuberfchaar.

Er. der wildefte und kühnfte. deffen Luft das Morden war.

Der mit wunderbarem Glücke auch den fiärkften Feind bezwang.

Und bei deffen bloßem Namen Aller Herzen fchlugen bang.

Hei! Wie fchmettern die Kartätfchen praffelnd in die fpan'fchen Neih'n.

Saufend dringen Enterhaken tief in die Fregatte ein.

An dem Schiffe klettern fauchzend die Flibuftier kühn empor.

Und voran. in wilder Kampfluft glühend. El Deoaftador.

Gleich der Windsbraut. wenn fie tofend jeden Widcrftand befiegt.

Wenn in toller Wnth fie braufend über Land und Meere fliegt.

Alfo ftürzen die Piraten vorwärts mit Berferkerwuth

Jauchzend fich auf ihre Feinde. und den Spaniern finkt der Muth.

*) Spanifeh: Der Zerftörer. Verwüfter. Zu betonen Deoaftador.
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..Drauf und dran. Ihr tapfertt Brüder". ruft der Führer. und fein Schwert

Shlägt den Admiral zu Boden. manhen Krieger kampfbewährt.

..Werft die Todten in die Fluthen! hängt die Andern an den Maft!"

Und auf die Gefangnen ftürzen die Piraten voller Haft.

Die befiegten Spanier heben. kläglih hallt ihr Wehgefhrei.

Einer nur. am Mittelmafte furhtlos fteht er. ftolz und frei.

Seine blonden Locken wehen. zornig blickt fein Augettpaar.

..Kommt heran. wollt Ihr mih greifen. Shurkenl“ rnft er hell und klar.

Hei! Das giebt ein grimmes Streifen; Sieben gegen einen Mann.

..Wacker will ih Schädel fpalten. Los die Klingen! Kommt heran!“

Saufetcd blitzt fein blanker Degen mäht'gen Shwunges rechts und links;

Flühe fhwirren durh die Lüfte. und Getroffne ftöhnen rings.

Doh von allen Seiten dringen die Viraten wild heran.

Und verzweifelt um fein Leben ficht der blonde. kühne Mann.

Lange fhotc mit Wohlgefallen hat der Hauptmann zugefchaut.

..Weg die Schwerter nnd die Degen! Schont den Tapfein!“ ruft er laut.

..Wer fo löwenmuthig ftreitet. deffen Leben fei gefchont.

Tapfern Sinn. ihn hat noh immer El Devaftador belohnt.“

Grüßend fenkt er feinen Degen. noch vom Blut der Spanier naß.

Und zunt blonden Helden fpriht er: „b-ii innig() in 88rii8l'**) -

ll.

.yet Yeutlhe.

Wo des Orinoeo Wellen raufhen durch das grüne Land.

Steht im dihten Wald ein Schlößlein an des Felfens fteileni Rand.

War ein kühner Zug gelungen. war den Rändern hold das Glück.

Zog der Häuptling in die Stille diefes Shlößleins fich zurück.

..Laß uns ruhen hier und raften. Freund!“ ruft El Deuaftador.

..Sieh'. dies Eden hab' gezanbert aus der Wildniß ih hervor,

Freund. hier werden uns erwarten 'Tage voller Seligkeit.

Bis auf's Neue wir uns ftiirzen in den Kampf und in den Streit.

Trink. mein blonder Herzens-bruder!“ lind den Kelch von rothem Gold

Reiht der Häuptling feinem Freunde; ..trinke. trink'. Dir bin ih hold!

Als Du unerfhrocken kämpfteft auf dem Schiffe als ein Held.

Hat mein Herz fih Deinem Herzen treu für immer zugefellt,

Doch wohlan. mein Bruder. künde mir. wo Deine Wiege ftand.

Und das folhe Helden zeuget. Freund. wie heißt das ferne Land '.7

Blondes Haar uiid blaue Augen. mild und lieblich anznfhaun.

Fand ich nie bei jenen Männern aus des Südens heißen Gau'n." -

..Wo der Wein. der goldne. reife-t. der im Kelche lockend winkt.

Wo der Neckar luftig raufchend zwifchen Rebcnhiigeln blinkt.

*) Spanitch: ..Mein Freund follft du fein!“ -



67

Und dahinter duftverfchwonnnen fich der Odenwald erhebt.

Dort in meiner Eltern Hütte hab' die Jugend ich verlebt.

Ach. das war ein hartes Ringen um das Stücklein täglich Brod.

Und an unfre Thüre klopften oft die Sorge und die Roth.

Wenn des Grafen Hirfihe kamen aus dem Forft in ftiller Nacht

Und zei-traten und zerftampften unfrer Saateii frohe Bracht,

Weh der Hand. die zu verfcheuchen je das edle Wild gewagt!

Weh dem Bauern. der verzweifelt eins der Rehe je gejagt!

Ew'ger Kerker. Rad und Galgen ivard zur Strafe ihm gefeßt.

Und erbarmungslos zu Tode ward von Hunden er geheizt.

Dreimal fihon zerftanipft von Hirfehen war des Vaters kleines Feld.

Einft zur Nacht hat er fich wachend an dem Walde aufgeftellt;

Als herab die Hirfche zogen aus dem Forfte in das Thal.

Warf er zoriiig nach dem Leithirfch feinen fäfarfgefchliffnen Stahl.

Ein Verräther trug die Kunde zu dem Grafen. und voll Wuth

Ließ er meinen Vater geißeln von den Schergen bis auf's Blut.

Dann auf einen Hirfch gefchmiedet ward der Aermfte. und im Ru

Rafte mit dem Unglückfel'gen wild das Thier dem Walde zu,

Da in jener Schreckensftuude fchwand der Mutter der Verftand.

Und den Tod. erfaßt von Wahnfinii. gab fie fich mit eigner Hand.

Rache! fchrie's in meinem Bufen. Rache! hallte mir's im Ohr.

Und zu grimmen Rachefchwüren hob ich meine Hand empor.

Doch Geduld! Es kam die Stunde. und im düftern Tannenhain

Traf ich einft den Grafen jagend. und er war allein. allein!

..Aus dem Wege. Hund!“ fo fehrie er. Aber fluchend ich im Nu

Schnürte ivild mit beiden Händen eifern feine Kehle zu.

..Gnade!“ iichzt' er dumpf. ..o Gnade!“ Doch ich lacht' ihm in's Geficht:

..Dies der Lohn für Deine Thaten. Fahr zur Hölle. -Böfewichtl“

Und ich fchnürte feine Kehle fefter voller Todeshaß.

Bis er fterbend brach zufammen. Fahr zur Hölle. Satanas! -

Fliehend lenkte ich die Schritte dann durch manches fremde Land.

Bis auf jenem fpan'fchen Schiffe einen Zuflucht-sort ich fand.

Auf Dein Wort ward ich verfchonet. Nimm noch einmal meinen Dank.

Und ich will ihn Dir beweifen. mein Gebieter. lebenslang.“ -

lil.

Yet Yonnenfohn.

Schweigend und in tiefem Sinnen laufchte El Devaftador.

Aus der Palmen Dämmerfchatten trat er laiigfam dann hervor.

..Freund!“ fo ruft er. ..füll die Kelche jest auf's Neu' mit edlem Wein!

Das Geheimniß meines Lebens foll Dir jetzt verkündet fein.



Haft “On jemals fcbon oernommen von den Herrfchern in Bern?

Wie Vizarro auf fie fchreckte aus des Friedens fi'tßer Ruh'?

Wie die Spanier gleich den Teufeln hauften in dem ftillen Land.

Und der Golddurft der Betrachten nimmermehr ein (Ende fand?

Frevelnd riffen fie den Inka felbft herab vom goldnen Thron.

Und zu Tode ward gemartert der erhabne Sonnenfohn.

Selbft des Jnka's fchwaehe Kinder fchonte nicht die Mörderbrut,

Und um Rache fchrie gen Himmel dae» oergoffne heil'ge Blut.

Einen von den Jnkaföhnen konnt' die Mörderfchaar nicht fahn;

,Zinn gelang es. zu entrinnen, und der eine war - mein Ahn.

Ju der fchroffften ('“ordillere lebt* er. den Berbannten gleich.

Und vertranerte fein Leben fern von feiner Väter Reich.

Oft am Morgen mit dent Vater ging ich fchweigend Hand in Hand.

Bon der Berge hohen Halden zeigte er hinab auf's Land.

„Was fich dehnt zu unfern Füßen bis zum fernen Oceatn

'Deinen Vätern war's zu eigen, ihrem Willen unterthan.

Kannft “Om-Z. räche ?eine Väter!“ - Und in brünftigem Gebet

Hat um Rache er die Götter, feine alten. angefleht.

DWG die Berge ging ein Beben, Flammen lohten rings empor,

Ha! Die alten Götter grüßten. als mein Vater fie befchwor.

Und als Jüngling immer wieder kehrt' ich in mein Thal zurück;

Tori erbliihte. hold und innig. mir der Liebe füßes Glück.

Alle Sorge war oergeffen, feder Kummer war entflohn.

Als ich auf den Knieen wiegte meinen erftgebornen Sohn.

Einft am Abend faß die Gattin vor der Hätte niedrem Thor.

Und fie fang dem Kind ein Liedlein in der Mntterfprache vor,

In der Sprache, die der Wriefter uns zu fpreehen fireng verbot.

Spähend fchlich er leis vorüber, und fein Auge hat geloht.

Und fie kamen, und die Gattin riffen fie aus meinem Arm,

Und zum Scheiterhaufen fehleppte fie der Mönche finftrer Schwarm.

Eine Hexe fei die Halde!! - Mit dem Kinde an der Hand

Sah ich fie zufammenfinken in des Flammenfioßes Brand,

Weinen konnt' mein Auge nimmer. weil verfiegt der Thränen Flint).

Doch wie Feuer dura) die Adern fchoß mir das empörte Blut

lind ich fchlieh mich hin zum *liricfterz in der Nacht fchleppt' ich ihn fort

Auf die Bergef hoch nnd höher, an den fchaurig-wilden Ort.

' Dort. wo aus der Erde Tiefen ew'ges Feuer loht empor.

Wo die Lava quillt und fiedet, Rauch nnd Afche dringt het-von

Ju des mächt'gen Krater-Z Tiefe, in den graufen Feuerfchlund

Warf ich meinen (olückszerftörer. warf hinab den fpan'fehen Hund.

lind zum Safwur zu meinen Göttern ftreckt' ich weit die Arme aus*

Und ich fchwur. nmloht vom Feuer. in dee [tlannncmneers Gebrans,

Ew'ge Rache allen Spanier-11! - Treulich hielt ich ftets mein Wort.

Und fa lang' ich leb' und athinc lodert meine Naehe fort.
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Span'fehe Männer laß ich morden, fpan'fehe Schiffe greif' ich an.

Andre Schiffe mögen ruhig fiirder ziehen ihre Bahn. -

Doch wohlan, mein Freund, es dnnkelt, fiill' den Kelch mit gold'nem Naß.

Hoch die Frenndfehaftf hoch die Treue, hoch der Schreekein hoch der Haß!" -

lil.

i Yas Ende.

i Kampfgewühl! - Vom Feind mnklammert ficht der Räuber kiihne Schnur.

, Heute muß ihr Stern erlöfehem der einft glänzte fonnenklar. 1

i (Eine Flotte, übermiiehtig fchließt ihr Sehifflein drijuend ein

* Und geliehtet find vom Kampfe der Piraten fchwaehe Reih'n. '

f Trauernd an dem Stumpf des Maftes lehnet (fl Devaftador,

- Der im wilden Kampfgewühle feinen reehten Arm verlor.

Vor ihm bluten feine Treuen in dem hoffnnngelofen Kampf. i

Rings das Briillen der Gefchiitze, Vnlverranch und Glatt) und Dampf,

„'s ift nmfonftlß fo fprieht er leife, „ich verlor; das Spiel ift ans.

Doch ein Ende will ich nehmen voller Schrecikenx voller Graus. _

Rächen will ich meine Tapfern, fühnen meiner Freunde Blur i

Und zum letzten Male kühlen meines Tode'ghaffes Glnth.

Freund!“ fo ruft er zn dem Dentfehen- „Treue haft Du mir gelobt.

'- Und ich hab' in hundert Kämpfen hundertfältig fie erprobt.

Hör' des Freundes leßte Bitte!“ Und gedämpft ertönt fein Wort:

i „Eine Faekel nimm nnd eile nach der Vuloerkammer' fort.

Lanfehe, bis ich „Rache" rufe! Dann7 o Freund mit fefter Hand

' Eilig in die Vulverkammer fchlendre Deinen Feuerbrand!

Nicht erdnlden von den Spaniern will ich Marte() Spott und Hohn.

Nein! Zerftieben in die Lüfte foll der letzte Sonnenfohn,

Eile, Bruder!" Und dem Häuptling Thränen in den Augen ftehn.

„Wenn bei Gott nicht, in der Hölle werden wir uns wiederfehn.“

- Und der Dentfehe faßt die Fackel, eilt hinab in fchnellem Lauf

x Und mit halb verhaltnem Athem fchließt er dort die Kammer auf.

„Her zn mit; ihr kühnen Kampen!“ donnert der verwegne Mann,

lind es drängen zn dem Führer die Piraten fich heran,

lind die Spanier eilen fanehzend fchaarenweifc hinterher,

Und es donnert dinnpf dazwifehen das empörte, wilde Meer.

i „Greift ihn!“ ruft der fpan'fehe Führer, „dort am Mafte fch ich ihn.

Zückt die Schwerter! zieht die Degen! laßt den Häuptling nicht entfliehnl“

Doch ein wildes, grinn'nes Lachen überfiiegt fein blaß Gefiehh

Und er mnrmelt leife drohend: „Nur Geduld! Zhr greift mich nicht."

„Spanier'ß ruft er, „fchreit zur Jungfrau, beten denn der Kampf ift aus,

Rachel!“ brüllt erf und die Feinde überle'inft's wie Lodesgraus.

. Hui! Ein Schlag! - als triifen Sonnen donnernd fich in ihrem Lauf,

*xx Und zum dunklen Himmel ranfchend fchießt die Flammenfiinle auf.
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Und in Millionen Trümmer fplittert das verfehmte Schiff.

Donnernd öffnen fich die Wogen bis' hinab zum Felfenriff.

Tofend. brüllend fchießt zufanunen wieder die getheilte Fluth.

Und die weißen Wellenkämme färbt das dunkelrothe Blut.

Und der Sturm erhebt fich branfend. und die Sonne finkt in Nacht.

Und die Wogen raufchen fchäumend hin mit ungeftümer Macht.

Und fie fchwellen und fie wallen und fie fluthen hoch empor.

Und das Meer fingt Zrauerklagen feinem Freund Devaftador,

Erna Zotter.

Herbftgold.

Wie es der Wind gleich Märchentraum h Mit feinem Kranz aus lichtem Glanz

Bor meinen Füßen dreht und rollt. Hüllt es fo dicht und reiäf mich ein.

Und flatternd fällt's von jedem Baum. h Wie's einft des Knaben Sehnfucht. ganz

Das braune. gelbe. rothe Gold.

y

Einmal in Gold gehiillt zu fein.

Hab nur Geduld. dein Wünfchen wird

Dir fchon erfüllt. Nur wenn im Wind

Das Gold dir um die Augen fpinnt.

Dann ward's zu welken Blättern. Kind.

?sicheren Senken.

Herbftabend.

Kein goldncr Abendfonnenfchein

Mitleidig noch die Welt erhellt.

Jn graue Wolken hüllt fich ein

Das ganze. weite Himmelszelt;

Es pfeift der Wind fo rauh und kalt

Und dürre Blätter flattern auf.

Still trauert der entlaubte Wald.

Das Büchlein hemmt den muntern Lauf.

So troftlos trüb blickt Alles drein

Und kahl und öde rings umher.

Verftummt der Vögel Melodei'n; -

Es pocht mein Herz fo bang und fchwer.

Jch fühl's in dunkler Einfamkeit

Leis durch den Sinn wie Ahnung gehn:

Bald von der Erde wird die Zeit

Auch dich. ein welkes Blatt. verwehn! -

Ydel'aide von (_hottöerg.
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Zn des Ybgrunds Tiefe]

Wenn ich die Stnfenleiter niederfieige

Die von des (Mücke-Z Gipfel abwärts führt,

Wenn bald mein Fuß die Gegenden berührtx

Wo Angftgeftöhn erklingt ftatt Lied und Geige;

Wenn ich niich zu den tiefften Sproffen neigex

Wenn öde Bangigkeit mein Herz oerfpiirt

Und mir der Krampf die Brnft znfamnienfchniirh

Dann halt' ich rathlos endlich ftill und ichweige.

Und doch es fehlt auch hier ein Trofi mit nichten,

Ein Balfanr, der im triibften Jammerthal

Erleichtert aller Leiden Ueberwindnng!

Ein Nebel fchwebt ob diefe-n nieder-n Schichten;

Je größer hier das Elend und die Qual:

llni fo geringer ift des Leid-Z Empfindung.

Yiajard Hermann ll.

c.ilielie und Heimat.

Süß mit holdem Sange

Lockt die Nachtigall

Und ich wilder Knabe

Steh am Wafierfall.

Donnern anch die Wogen

Nimmer wird mir bang

Jfi es doch mein tranter,

Lieber Heimatfang,

Das ift Luft nnd Liebe,

Wenn's mein Herz dnrchbebt

Und ein Wonnefchauer

Die Gedanken hebt

Unter Spiel und Klingen

Hoch in's weite All

Auf den Liebesflügeln

Hin zur Nachtigall,

Die durch ihren Zauber

Mir den Sinn bewegt

Mir den Keim der Liebe

Einft in's Herz gelegt.

Und ein fiilles Sehnen

Mir das Herz erhellt:

Sei gefegnet7 Stätte,

Meine Jugendwelt.

xml-l' Richter.

Ahnung.

Ich hab' in'e» Auge dir gefchant,

Jn's ernftef dunkle, tiefe;

Mir war, als ob darin vertraut

Ein fiißes Märchen fihliefe.

Als hai-rt' ec- ftill iin Banne dort,

Träumend von Glück nnd Wehe;

Als braucht' es nur das rechte Wort

Anf daß es hold erftehe,

Jlctor Juan.

Z2
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c7bin Yacbtfiücli.

Nacht ift's und Wind und Regen.

Sie heulen Sturm und Gratis.

Ein Mann mit blankem Degen

Steht vor der Seinen Haus.

Gr hält das Ohr zum Laden

Und lugt zum Fenfter ein:

Die Mutter fpinnt den Faden;

Der Vater fchilt darein:

..Jch habe keinen Erben.

Jch kenne keinen Sohn.

Jin Elend mag er fterben -

Das fei des Undanks Lohn!

Er ließ das Haus der Ahnen

Und zog uns zum Berdruß

Zu Guftav Adolfs Fahnen.

Den Gott verdammen muß.“

Die Mutter zieht am Rocken

Und fagt dann: ..Kurz und gut.

Gr ließ fein Herz verlocken -

Nun fühl' er. wie es thut!

Gr fühl'. daß nimmer Segen

Auf einem Sohne ruht.

Der der Geliebten wegen

Den Eltern wehe thut.“

Derweil mit folrhen Klagen

Die Alten drin zur Stund'

Des Sohnes fich entfchlageii.

Umfpringt ihn drauß der Hund.

Er hat gezerrt am Strange

Bis riß des Halfes Reif.

Nun leckt er ihm die Wange

Und wedelt niit dem Schweif.

Der Sohn ergreift den Degen

Und feufzt und fpricht kein Wort.

Durch Wetternacht und Regen

Geht ftill er wieder fort.

Und hinter ihm. verloren

Jn öde Dunkelheit.

Gefenket Schwanz und Ohren.

Gicbt ihm der Hund Geleit.

Feeder Zsehl'.

Ybendgang.

Grüßend fchied der letzte Strahl.

Es begann des Abends Feier,

Dämmriiiig wob um Berg und Thal

Einen feinen Nebelfchleier.

Fort mit magifcher Gewalt

_Zog es mich aus engem Haufe:

Driickend ward der Aufenthalt

Mir in meiner dumpfen Klaufe.

Hurtig macht' ich mich drum auf.

Dureh die Dämmerung zu fchreiten:

Ging entlang des Buches Lauf.

Hört' ihn murmelnd thalwärts gleiten.

Mälig fiihrt mein Abendgaiig

Mich in eines Dorfes Mitte.

Plötzlich tönt' ein naher Sang.

lind ich hemmte meine Schritte.

(Line jugendliche Schaar

Kam durch's Dorf dahergegangen.

Burfchen. Mädchen. Baar an Baar.

Die aus hellen Kehlen fangen.

Singend zogen fie vorbei.

Frifch umfpielt vom Hauch der Lüfte;

Jeder Burfche. frifeh und frei.

Schlingt fein Mädchen um die Hüfte,

Einfach klingt und fchlicht das Lied.

Halb in Freude. halb in Trauer _

Und durch mein Gemüth es zieht.

Gleichwie leifer Wehmuth Schauer . . ,

Singe. Jugend. fchmerzbefreit.

Laß dein Lied zum Himmel fteigen!

lfinftens kommt auch dir die Zeit.

Wo dein Liedermund wird fchweigen.

Haltet) .Herzen



Frühling und eBerlin.

Leife. leife Leife. leife

Schneiten die Bliithen herab.

Als der Geliebte den erften.

Heimlichen Kuß mir gab;

Jubelnd fangen die Lerchen.

Lüfte koften fo weich:

Hoffnung und Liebe im Herzen Hoffnung nnd Liebe. fie ftarben.

Waren wir. ach. fo reich.

Saufen die Blätter herab.

Als man den Heißgeliebten

Barg in dem düftern Grab;

Trübe blickte der Himmel.

Schaurig weht' es im Hain:

Und ich bin arm und allein.

„Adelheid Hochheim.

Zudas Zfctfariotb.

Mit diiftrem Blick. mit wild verzerrten Zügen

Kommt Judas aus -der Hohenpriefter Rath.

Wie gerne glaubten fie den frechen Lügen.

Wie willig lohnten fie die feige That!

Er hat vom Meifier ganz fich losgeriffen.

Hat ihn oerrathen und dem Tod geweiht.

Doch jetzt fpiieht laut und lauter fein Gewiffen.

Und Haß und Liebe find in bittrem Streit.

„Ich liebte Dich. - nicht wie die Andetn lieben.

Demüthig fcheu. mit fromm zerknirfchtem Sinn. -

Mir war mein Stolz. mein Wille noch geblieben.

Und doch gab ich voll Sehnfucht *Dir mich hin!

Du haft verfchmäht mich und mein Liebeswerben.

Johannes ift der Jünger Deiner Wahl. -

Befchloffen ift es. ja. Du follfi nun fterben.

Nicht länger trage ich des Neides Qual.“ -

Hernieder finkt die Nacht mit di'tftren Schwingen.

Der Mittler ahnt. es ift die letzte Nacht.

Und in Gethfemane. in heißem Ringen.

Mit Gott allein weitt er. kein Jünger wacht.

4 ..Mein Gott“. fleht er. „laß ihn voriibergehen.

Den Kelch des Leidens. wenn es möglich cfi.

Doch nicht mein Wille. Vater, foll gefchehen.

Der 'Leine nur. der Du allweife bift.“ *

Da ftöret Waffenklang das heil'ge Schweigen.

Die Häfcher nahn mit Judas. der fie fiihrt.

Und Jefus fpricht: „Wen fuchet Ihr?“ Da neigen

Das Haupt fie tief. von feinem Blick gerührt.
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Auf Judas weilt fein Blick mit fiunnnein Fragenx

Der küßt ihn fihuell. - zum Zeichen* »- anf den Mund,

Denn fchon ergreifet ihn ein bebend Zagen

Vor diefem Blick fo matt, fo feelenwund. -

Ihm grauet vor fich felber, und von hinnen

Stürzt er in wilder, athemlofer Flucht

Vielleicht kann er ihn noch zurückgewinnen, -

„Wahnfinn'ge Thorheit! doch er* fei oerfucht!“

Zum Tempel eilt er- denn die Vriefter halten,

Er weiß es, diefe Nacht den leßten Rath7

Und fammernd fleht er: „Laffet Gnade walten,

Bollziehet nicht die ungeheure That!

O glaubt nicht meinen fchwarzen, feilen Lügen

Er ift der Befte, den die Erde trägt:

Die Eiferfuäzt nur trieb mich (inch zu triigein

Vergebt- wenn Euch ein Herz im Bufen fchlägt!

Auf meinen Knieen fleh ich für fein Leben,

O höret miclp bleibt nicht fo kalt und ftill!

Nehmt hin das Gold. das ihr zum Lohn gegeben,

Nehmt michi wenn Euer Haß ein Opfer will!“

Doch K'aiphas fpricht: „Was haben wir zu fchaffen

Mit Dir und Deiner Ren', da fieh Du zu!

Wir kämpften gegen ihn mit unfren Waffen

Und unfres Haffes Werkzeug nur warft Tu.“ -

Da fchleudert er das Gold zu ihren FüßenF

Der Wahnfinn rührt fein Herz mit kalter Hand,

„Rabbit fahr wohl! Laß fterbend noch Dich grüßen!

Mein Beben laß ich! meiner Schuld zum Pfand!“

Ct(e Heruet.

An meine Malz.

Nun fei mir gegrüßt, o du fröhliche Pfalz.

Mit deinen Bergen, den blauen,

Mit deiner Dome ftolzem Ban

Mit deinen lachenden Auen.

Nun fei mir gegrüßt, o du fröhliäye Pfalz!

O du herrliche Vfalz am Rheine,

Urheimat der frhönften Mädchen du

Urheimat der edelften Weine!

Ö Luft, zu wandern, die Sehläfe bekriinztf

Durch deine prangenden Fluten,

Zu folgen der rebenumfäumten Hardt

Auf weinbethauten Spuren.



L Luft. zu wandern mit fröhlichcm Lied

Auf deinen grünenden Bergen.

Am Strome zu fchlürfen den funkelnden Wein

Jm gaftlichen Haufe der Feigen.

Jch grüße euch alle mit fröhlichem Gruß.

Gaftfreundliche Pfälzer ihr alle!

Wie bietet ihr forglich zu nächtiger :ltaft

Dem Wanderer Dach und Halle!

Doch euch begrüß ich mit Gläferklang.

Holdfelige Vfälzerinnen.

So reizend im Scherz. fo tröftend im Schmerz.

So fenfch und lieblich im Minneu. t

Euch feire des Dichters fchönftes Lied. t

Jhr lieblichen Töchter des Rheinl-.sl l

Jn euch lebt pfälzifther Berge Duft

Und die Feuertraft pfälzifchen Weines!

Emil' ?hilft-p „Huber,

Die Welt will ruhn

Die Welt verfank in Todesfchlummer.

Der Hain ward leer - der Wald ward licht!

Ju tiefem Schlafe ohne Kummer

Naht alles rings. o weckt es nicht! -

Die Wolken ziehn fo ftumm und düfter.

Der Wind erhebt die Stimme nun.

Jm welken Laub raufcht fein Gefliifter:

Boch leifer. Herz - die Welt will ruhn!

Die Welt will ruhn. und Alles fterben.

Was dir erqui>te Herz und Sinn.

Jm ftillen Welten und Entfärben

Schon fanken Blatt und Blüthe hin.

Zur Ruhe denn! o. könnte mindern

Auch mein Herz feinen fchnellen Schlag.

Ö. könnt es gleich den Blumenkindern

Ju Frieden fchlafen manchen Tag!

Die Welt will ruhn - die Blüthen fchwanden.

Es fchwand auch deiner Sonne Schein -

Sie leuchtet wieder fernen Landen.

Was klopfft du noch fo bang allein?

Gefiorben ift. was du befungen.

Es ging dein Stern fchnell niederwiirts.

Das eine Lied - wie fchnell oerklungen!

Die Welt will ruhn - poch leifer. Herz.

Wilhelm Armin.



Yie gerettete Erde.

Als kürzlich aus dem Himmelsfaal

Gott Vater fchaut' in's Erdenthal.

Sieht er den Lieblin ganz eri reckt

Wie einen Ball im ?Yeti verfte t.

Denn (Eifenbahnen kreuz und quer

Ziehn fich von Land zu Land daher,

Dazwifehen fpinnt der T'elegraph.

Wos leer noch. [eine Fäden brav.

Der Herrgott ärgerlich drob lacht:

..Reim was der Menfch auch Alles macht!

Das modelt allerorts umher.

Als ob's fein eignes Machwerk wiir

Und fpinnt fich [eich der Spinne ein;

Wird bald kein eerer Vlaß mehr fein,

Wo ja ein grüner Fleck noch lacht.

Nagt bald empor des Schornfleins Schacht

Mit fo viel Qualm und [chwarzem Ruß.

Daß man felbfi hier noch hufien muß.

Hab ich die Erde io gedacht??

Ich hab fie fchön und griin gemacht!

Sollt' mir zur Augenweide fein!

Ta fchlag doch gleich mein Wetter dreinli“

Und Gott befieh t. daß feine Erde

Dureh Siindfluth ganz gereinigt werde

Von Allem. womit Menfehenhande

Sein Werk verderben ohne linde. _

Ta fieht er. wie zur felben Stunde

Der Telegraph bringt ferne Kunde

Von einem einfi verlornen Sohn.

Def) lerne Stunde nahe ichon.

Tee fiihlt's und möcht' die Mutter fehn.

11m Segen und Vergebung flehn.

Ten ha ben Erdball muß umkreifen

Die Arme; follt zu Fuß fie reifen.

Tann käme fie zu [pät zum Sohn.

So aber fliegt zur Bahn fie fehon!

Das Dampiroß fiihrt fie pfeilgeichwind , .

In ihren Armen ftirbt ihr Kind! . . , . . .

Da fallen linde Trogfen unten.

..Es regnet!“ jagen ie da drunten;

"Loch Herrgott unter Thriinen lacht:

„Nein, was der Menfch doch möglich macht!

Ich ielber könnt' - ift's nicht zum Lachen? -

Die Erde nicht mehr beiier machen.

He!“ ruft er [einen Engeln zu.

..Laßt niir die Waller hubieh in Rubi“

Marie Schwarz.

en

erlchau.
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lieu uncl Vincent-ins. Gedichte von

Lucio] Lernenden-|1, (Leipzilg. A. G. Lie

beskind? - [-loranci un() ilciv. Bon

.1611130 bon. (Ebendafelbfi. ..Krit und

Tintenfaß“ enthält eine Fit e der beiterften

und anmuthi ften Lieder. voll neckifcher

Laune. Fröhli keit und feiner Satire. Eine

wahrhaft erqniekende Lebens: und Welt

anfchauung weht durch alle diefe Blätter.

auf welche mit Recht das Motto Baumbaehs

paßt:

Mondfchein. Zurkerwafier und Flieder

Waren von jeher mir zuwider.

Befier blinkender Sonnenfchein.

Raufchende Tannen und alter Wein.

Zn der That blickt hier warmer. lachender

onnenichein. die Tannen ranichen und alter

Burgunder glüht uns in's Herz hinein, Am

Bezeichnendften find die kurzen Epigramme

des Dichters. von denen ich hier nur einige

als Proben des humoriftifch-gemiithlicheu Ta

lentes hier abdrucken möchte:

Sie jagen; die Welt ift ein Narrenhaus;

Sich felber aber nimmt Jeder aus.

Lieber mit Braven Kratzer getrunken.

Als (Champagner mit Hallunken.

Das fchlimmfte Gift:

'Tinte und Stift.

Habt ihr am Schönen euch erbaut:

Singt und fchildert.

?abt ihr Schmuß und Elend geiehaut:

Zelft und niildert.

Nachruhm ift der Leichenfehinaus

Zn des Todten Sterbehaus. -

..Horand und Hilde“ ift ein hochpoetijches

.'Jeldengedicht aus der nordiichen Vorzeit.

Meifterhaft find die Schilderungen des Meets.

König Hagens. des Helden Horand. der

blonden Hilde. der ichwarzgelockten Öeldburg

_ überall bekundet fich der Dichter von

Gottes Gnaden. welcher dem ichon fo oft

behandelten Sagenkreis König Hagen-Z immer

neue und anzcehende Seiten abzugewinnen

weiß. Das Heldengedicht enthält zugleich

einige Lieder voll zarteftem lyrifehen Schmelz.



Ob freilich die Wirkung diefes nordifchen

Heldengediwts eine fo mächtige und weit

tragende fein wiirde. wie die eines aus dem

modernen Leben efchöpften Epos. - will

iw hier unerörtert affen.

.tciolpli [sodaß.

[leder- clon Wolken nur] nackt-o A0

i-ol'e'i von 0cm [Laqnetto. Dresden.

(L. *'iierfon.) Dieter neuefte. ftarke * ovellen

band des trefflichen Dichters zeigt die gleiche

Vhvfiognomie. die wir aus zahlreichen Vor

ängern bereits kennen, (ir bringt anfprnchs

ofe. fein empfundene Herzensgefcbicliten in

glatter. faiiber polirter Form. hin und wieder

mit einem Anflug vou Humor; fcharfe

liharakteriftik oder eigenartige Erfindun ift

darin nicht zu entdecken. Das liebenswür ige

Talent Roquette's muthet den modernen Lefer.

der an ausgetüftelte. pfnwologifwe Probleme

oder an die fcliarf gewürzte Kofi der neueren

Realiften gewöhnt worden ift. etwas ana

chroniftifch an; feine Novellen erinnern an

die Ludwig Tieeks. Da ift Alles graziös.

fein abgeivogen. die Sprache durchweg iiber

dein Niveau des iiblichen Konverfationsftils.

nnd der Geift edler. harnionifcher. fiitlich

reiner Bildung fwwebt über Allem. Die

Novelle. die dem Buche den Titel gegeben.

ift weitaus die fchwä fte deffelben und niwt

ohne Untvahrfcheinli keiten. wo egen uns

..Siebenfchläier“ und ..Botha's - ziehun “

weit mehr angefprochen haben. Eine gewi fe

Familienähnlichkeit in allen fiinf Erzähl

itiigen ift unverkennbar.

limit-url Dolormin.

7mm ?midi-age. Gedichte von [leveln]

Mo'i'. (Leipzig. Wh. Reclam fun.) Der

bekannte Verfaffer hat hier eine Anzahl feiner

zu öffentlichem Vortrag geeigneten Gedichte

vereinigt. welche gefelligen Kreifen und be

gabten Dilettanten woh empfohlen zu wer

den verdienen. Manches ift minderwerthig;

dow waltet zumeift ein gefunder Humor und

eine behagliche Stimmung vor. Auch find

die ironifchen Gegeniiberfiellungen des (tinfi

und Zeta in mehreren Gedichten äußerft ge

lungen nnd die Refrains derfelben oft meifter

lich gewählt. Gn formeller Beziehung ver

dienen dieze an pruwslofen. gediegenen und

tiichtigen eiftungen alles Lob.

[Loni-ati 'lotto-run.

m13 (kon Zorn-neuwagen. Bon Until

Klum-Zirkus. (Oldenburg. Schnlze'fwe

Hofbuwhandlung.) Schon wieder ein itarker

Band Lyrik des unermüdlich fchaffensfreudigen

ilioeten! Befonders neue und ori iiielle

leifen bietet derfelbe uns an diesma eben

fowenig. wie friiher. und es äßt fiw fchwer

lich leiignen. daß hin und wieder ein etivas

hausbackener Ton durch einzelne Gedichte gdeht.

wir auch wohl meinen. das Gleiche von em

Dichter fchon beffer und überzeugender gehört

zu haben; aber nicht nur leiftet Rittershaus

auf dem ihm eigeiieu Gebiet now immer

Treffliwes. fein Liederbuch gehört auch. Alles

in Allein. in dem henti en Wuft von Lyrik

unbedingt zu den allererfreulichften ErfYein

ungen. Es ift das tiefe Gemüth des ich:

ters. das uns immer wieder anzieht. und es

ift der ftets auf's Neue angef zlagene Ton

der Treuherzigkeit. des Biederfinnn. des naiven

Naturempfindens und der hellen Luft am

Leben. fowie befonders an den Freuden des

eigenen Heims. der uns ergreift. anfpricht

und feffelt. Darüber iiberfehen wir dann gern

manche kleinen Schwächen und Gebrewen,

Rittershaus ift ein männlicher Voet. und

wenn die ächt rheinlc'indifche Fröhlichkeit vor:

wiegend bei ihm zum Ausdruck kommt. fo

glauben wir ihm doch gern. daß er fie fich

oft nur mühfam aus allem Leid feines Lebens

heriibergerettet hat. Sein Her ift eben immer

now jung geblieben. Und wei er doch ..unter

fwwarzen Wolken“ auch eriifie und düftere

Klänge cinznfwlagen. Biel ehrenhafteMannes

wiirde fpriwt aus den ..Zeitgedichten“. und

einzelne lnrifche iperlen von hohem Werth

bergen die ..Betrachtungen“: fo ..Gräber des

Glnckes“ u. A. m. Am nieiften als er felbft

erfcheint uns Ritter-shaus aber auch hier wie

der in dem Abfwnitt ..Familie“- die e Lieder

voll Jnuigkeit und Gemüthstie e find es ja

vor Allein geivefen. die ihn zu einem Lieb

lingsdichter des deutfchen Hanfes gemawt

haben. In dem Abfchnitt „Gott“ wird man

leichfalls viel Warmes und Anheimeludes

fiinden. Und fo wird fich das vornehm aus:

geftattete Buch. dent auch ein Bild des Autors

eigegeben ift. denn ficherliw viele Freunde

erwerben,
limit-aa Reimann.

(Jorruaiiiocelio (Förderungen. blytlio

loxiizoiio (i-ecliotitei. gefammelt und zu

fammengefiellt von 6001-3 iron 8eliulpo.

Mit Einleitung von Loki! dati-i. (Leip

zig. Verla von Wilhelm Friedrich. 1887.)

Germanif e Götterfagen. -Za! Seit mehr

als einem Jahrzehnt. verftärkt durch die Ge

walt der Erei niffe von 187i). weht ein echt

germanifwer pauch durch die germanifchen.

wenigfiens durch die deutfchen Gatten. Richard

Wagner verftand den Zug der Zeit. als er

unter Anlehnung an as neubelebte Ger

maiienthiim fich die Unfterbliwkeit errang.

Die germanifche Literatur hat fich von Jahr

zu Jahr in immer fteigender Zunahme derart

vermehrt. daß wir vorausfiwtliw bald vor

einer literarifwen Hochfluth nach Art der

Fauftliteratur ftehen werden. Das vorliegende

Büchlein. welches ..dem eifrigften und un

ermüdliwften Pfleger und Förderer der nor

difw-mytliologifchen Lyrik". Felix Dahn. zu

eeignet ift. trägt die löbliche AbfiYkt *ur

Schau. zu zeigen. wie die nordifche ntho

logie. an welcher wir verwandtfchaftlichen An

theil haben. zur Verwendung in der deiitfchen

Lyrik geeignet fei. Das Vorwort des Heraus

gebers enthält eine gründliche Darlegung der

Bedeutfamkeit diefes nnifaii reichen dichter

ifcheu Stoffes nnd fehr bea tensiverthe Ge

danken im Allgemeinen und Befonderen. Da

hingegen ift die Einleitung von Felix Dahn

Wi
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entfchieden mit Vorficht zu bennßen. weil fie

neben man em unbeftreitbar Richtigen fehr

viel Zweifel aftes als baare Münze hingiebt

und einigemal eradezu Unrichtiges bietet. -»

Was nun die ichterifche Sammlung felbft

betrifft. fo will ich vorweg fchicl'en. dafi fie

Beiträge von Seiten des Herausgebers felber.

fowie von Felix Dahn. (Emil Engelmann.

Wilhelm Hertz. Wilhelm Jordan. Hermann

Lingg. Hermann Rollet. Karl Zettel. limit

Zie und Hermann Allmers enthält. Zeh

kann das Bedauern nicht unterdrücken. dafi

diefe meiften Gedichte nicht den echten. freien

Geift athmen. fondern eine fklauifehe An

lehnung an die nordifehen Quellen erkennen

laffen; das gilt nicht zum wenigften von

den Namen. welche in volksthiimlicher Weife

beffer deutfch zu geben gewefen wären -

Wotan oder Wodan anftatt Odin. Tonar an

ftatt Thor. Fria oder Frikka anftatt Frigg.

(Iocho anftatt (Loki. Signna oder Sigi-n an

ftatt Sigqn (Sigiin) u, f. w. Oft. wo eine

Entfernung von der nordifehen Quelle ein

tritt. gefchieht dies in Unoerftiindniß und

Mifwerftiindnifi der Sage. Davon ab efehen

enthält die Sammlung neben manchem ittel:

miifii en immerhin recht oiel Gutes. Eine

eingehende kritifche Befprechung der einzelnen

Stnete wiirde iiber den Rahmen meines Vor

habens hinausgehen. Erwiihnt fei nur. daß

von den neun Beiträgen Dahn's die beften

„Lied der Walküre“ und „Germanen-Mark

ung“ find, und diefe find wirklich fchwnng

voll dichterifeb; von den (*iedichten der

iibrigen Verfaffer will ich. um nicht zu

weitfehweifig *u werden. Abfiand nehmen,

_ Gutes. ainctecmäßiges und Schlechtes

durcheinander gewürfelt! Die Abficht des

Buches ift fehr lobenswerth. aber bei Weitem

"W MW mindert noeon.

 

(Die Aufnahme hierfelbft zur Verhandlung gelangender literarifcher Streitfragen 1e. verftattet teinerlei ema

iwlufz auf unfere Stellungnahme zu denfelven. D. R.)

F

Geehrter Herr Redaeteur!

Geftatten Sie mir, Ihnen mitzntheilen. dafi ich mit Znfammenitellung eitcer kleinen

Anthologie von Gedichten befchc'iftigt bin. die in irgend einer Weife die fchimen. vieldefnngenen

Alpenblurnen Edelweiß und Alpenrofe zum Inhalt haben. Mein Verleger wird dem

Büchlein die gefchmaekoollfte Ansftattung zu [heil werden laffen. - Sollte aus :ihrem

Mitarbeiter- und Leferkreife Jemand fiir meinen Zwect geeignete *lioefieen in feiner Mappe

finden und mir diefelben giitigft bis Neujahr zufenden. fo wiirde ich dafür zu größtem

Danke verpflichtet fein! - Originale befonders willkommen! -

Dresden. Mathildenftr. Nr, 39. ll.

Ihre ergebene

e:Kdelaide cHerzog,

geb. von Heuberg.

Geehrtc Reduction!

Soeben mit der Zufammenftellung einer neuen Folge der „Modernen Dichter

charaitere“ befchäftigt. richte ich an alle jüngeren Bernfs-Sehriitfteller. die es ehrlich mit

der Entwickelung unferer Literatur meinen. die Bitte. mir (Einfendnngen und Beiträge

kommen laffen zu wollen. Schon fetit habe ich eine ftattliche Reihe von Mitarbeitern ge

wonnen. doch fallen endlich einmal alle „jungen Kräfte“ würdig vertreten fein.

Berlin 8T.. Gitfchinerftr. 111. ll.

Mit vollkommenfter Hochachtung

Wilhelm tpre-ct.
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.). *1'. in 8-11. Geh. Hofrat() ltr. Guft.

Freuen lebt abwechfelud auf feiner Befivung

Siedle en b. Gotha und in Wiesbaden. Ihre

(*-infendung ftreik't die Grenze des Aufnahme:

fähigen.

tl. 1-. in lI-*ä und 0. lil. in lt-lc. .Ihnen

gilt Leiner-es gleichfalls.

(*1. lil. in l(-e. Jet-fahren und ohne

Selbfikritik; Sie haben uns bewiefen. daß

Sie weit Befieres zu leiften vermögen.

h1. 8, iu 8-3. Ausnahmsweife wollen

wir Ihren Wunfch erfüllen.

e). i'. in hit-u [1.1!. Inhaltlich haben

Ihre Gediäzte gewonnen. find aber geradezu

odiös in Anwendung fchlechter und ver:

brauchter Reime.

8. *1'. in 0-v. Sie möchten gern wiffen.

worin der Hauptgrund der meiften Ablehn

ungen zu fuchen ift. Vorzugsweife in dem

Mau el einer realen und pofitiven Grund:

lage er eingefandten Gedichte. in der All:

täglichleit der Motive und im Nichtvvrhauden

fein einer felbftftändigen und individuellen

Auffaffung,

(j. l). in 8--i' a. ll. Die Gedichte ge:

nii en inhaltlich unfern Anfpriichen noch

ui t. doch erfreut uns Ihr zuftimmeudes

S reiben,

et. l". in l'--n b. l). ..Herbftwind“; ('.

hi. iu 0-3. ..O einmal noch!"; ic), ij. in 8-11

h. l), ..Nebelftreifen“; br. n. 8. in d' - 3

..Am Ortler"; (I. tl. in lil-n ..Auf hoher
Seet'; xi. 8. in 1*)-3 „Advent“; br. ill. lil.

in ti -a g ..Zeit uud (twigleitl'; l)r. lx'. 2.

in iii-n ..Zn Südtirol" (Zhre Bücher find

verfandt); "1'. lt. in 0-1- i. b). ..Arethufa an

L kom-3"; 0. l!, in (iqn ..Schlummerlied“;

l .l. in ti' - n ..Fliichtiges Glück“ und

..Traum uud Leben“; ll. 8. in 0 Y r i. lu'.

..Der Starnberger-See“; 0. l-l. in il-J „1)0

klaaenaitlöp". nneauommenl

L. lt. .4, in 6-2 (erwarten mehr);_0. b'.

in tl - g; k). 0351, in .tt - u (diirfte der

Feile lohnen)- [Lit-i. ll. iu lil-n; l). F'.

in ll-Z; .l. 0. in 8-1; [ä. 6. in lx'- e;

k'. [Z. in l-l - g (größere gedankliche Briici:

firnng erwiinfcht); el. n. in 'k-ou; 0WD' in

lt-i (*uweilen noch fteif im Ausdruck); [i.

lx'. iu 2-7. (ohne je liches Versmaß); Graf

6.2. iu lu-l); b). in läYä; n 'l'. in

li-uu; Frau l( (ii. ill.) in ß-u (zu wenig
pointirt); ill. li'. in lI-u in der Wahl des

Ausdructes oft verfehlt); .lil in lil-n;

0. 8. in ill-m (zltlt breit); 0. lil, i-l. in Zi.

6-n; 6.1l. in .bl-n; .4.1K in 6-8

und 1*". k'. in 8-] (inhaltlich zu unbedeu

tend); ll. l(. in 2-I,

Danke-nei abgelehnt!

ii. l). dl. in lZ-n. Das Gedicht geniigt

uns nicht ganz; der Vrofaauffaß müßte

knapper. aber ausgiebiger gefaßt fein. Sie

verfahren zu rigoros und bezeichnen rein

fachliche Weuduu eu. wie ,gefchmackvolleAus

ftattung“ und ... . bl. gehort ohne Frage zu

den befteu unferer Voeten" als Vhrafeu. was

wir nicht zu unterfchreiben vermö en.

l". 8, in "*2, Wir denken nicht daran.

bei Beurtheilung eines (Hedichtes das Haupt

gewicht auf die äußere Form zu legen. zu

nächft kommt es natiirlich auf die Seele des:

felben an. Immerhin aber ift fein äußeres

Gewand ein Moment von nicht zu unter

fchiitxender Bedeutung. Das herrlichfte Meifter:

werk der Bildnerkunft. und wenn es ein

Apoll vom Belvedere wäre. erfchiene verun

ftaltet. wenn es einen fchwarzen Fleck auf der

Nafe hätte.

Prof. 6. it'. in kYg, Beften Dank!

Laffen Sie doch öfter von fich hören!

(Schluß der Redactlon diefer Nummer: 15. October 1887.)

- ?licht zu überleben!

Da wir auch den diesjährigen Weihnachtsuummern (Nr. ti. 7 und 8) des ..*Deutfchen

DichterheimP die am 21. November. bez, 5. und '19. December zur Berfendung gelangen.

einen elegant außgeftatteten

„WHLLLUQQLLES - .Han-Saxe!“

beizngebeu beabfichtigeu. fo machen wir unfere gefchätzteu Lefer auf denfelben behufs ,Ju

fertion literarifcher tfrzeuguiffe höflithft aufiuerkfam und bemerken. daft wir fiir die einmal

gefpaltene Betitzeile oder deren Raum incl. Nothdruck der Titel uud Autorennameu. die je

auf einer Zeile befonders ftehen miiffen. nur 30W. berechnen. Bei Zmaliger Aufnahme

dei-felben Anzeige ermäßigen wir den Preis fiir die Wiederholungen auf 2()

Geil. Aufträge erbitten wir uns mindeften-Z 1() Tage vor Ausgabe derjenigen

Nummer. in welcher das Znferat Blatt finden foll. Zuferate. welche iu allen drei

Nummern Aufnahme finden fallen. believe man. uns die [pätejlenz 12. Yet-under

einzufenden.



Denfenigen unferer gefthäßien Abonnenten. welche die (Einzahlung des Abonnement:

betrages für das laufende Semefter bis jetzt noch nicht bewirkten. theilen wir hierdurch

ergebenft mit. daft wir uns erlauben werden. die riickftändigen Beträge nach üblicher Weife

demnächft per Voftauftrag einzuziehen.

Ynijaltsaerzeiclfaiß, i

Hedi-ine von Mar 'init-eric. fi. von Jochen. Franz Engl-rt, Ewald Mittler, herr-'ig Vita llenliaae, hein

riet. Zeile, Craft naruto-[pl, Erun Laiter. [Wilhelm Ienlen. Adelaide von Gattin-ra. liimard 'ici-mann ||., [karl

Mitiner, Uictor kit-an, Feodor weht, Jakob fit-rie', .Kdeliteid [kombi-im, Elke Gerne'. Emil Million finder, Wilhelm

.Armin und Marie Zilinmcz, - Seien-ici] fieine" Liebesleben. Von .Kid-ri Rolf, (Fortfctzung.) üiitiierfapaa. *

mffener Zprethlaal. - Torrefpondenz, - [licht _in iiber-fetten!

F Nachdruck nur unter genauer Quellenangabe gettattei. “u

Befiellungen find zu richten an die [xpotiitlon (paul iioinro'e 'or-ing., Einfendnngen

an die [team-tion lie. „deutet-non olehtertutlm“ ia ot-eocion-Zirioeen. Ju Eommiffion:

7riiv'oohe ßuoimamilung (A. Schmittner) in Zürich und L. Ziehe..- & (die. in neue-york. t

-s--n xtnzeigen. 48.4%

Raum der gefpalteueu *ltetitzeile 25 Vfeunige.
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. 1876m , f
[ho Sosa-.go ron tiom antigen [..eve-1 tier Zoelo m cin-'sia f

"on (Pere-*unt UOFOl'. '

ln (li-ei .Abschnitte-n l. ihre ert-ige heben (ler 809|() in Christo. *- ll. .loan i

Christi lil'elterlöenng. Zeine Lehre ron cler wahren (ieraahtiulceit uncl ron (ier |

wahren (Zlüelceeliglcsit, .lern (>liri8ti (ic-,int nut Linien. _ [ll. (llirieti liinnnel- f

welt-Lrbauung, (iie Zukunft cler 89616 in Christo. - 7m berieben clireet ron f

(ier i'eri'neoerin. lolpxlq. k'rogeoi". 2. Meg. geb. 3 .45. ktuohh. 250/0 lind-att. f

" _ rie

f-z|i|1.::i-n|ix.r-n. int.. n„:1n.|....t.nt1:1.ann.: in; in | _. _Y z _N “_M _ NC:: f

bis Uebernnhme 0cier llntersiiita- .

ung cler Nett-ration einer unabhiing. .Ö 80vl'1fß8f-61181', i

Zeitung 0ci. Zeitschrift _irirci ii'n* eokort z; i gem." (FM-an Löw-W„- MW', hm., l

0c!, später gesucht. blüht-['68 alli* I'll- *i tlte-illtni't uncl kostenlos bekannt

l1* _9!1 WW' ll* *l*- 1863 im ("9 b* nu "ext-(jan, belieben h'rnneo-(M'erten

po mon. Z (nackter-tiger polit.11.1-aligiöe-tenäeno

tt|i'-"|i|-t'-*!||ntt iin *rnit-1 enn- --llrnut-'m-in' -.'||||||tu.| 'it-niet*- -nm-n'-, .tl-t freier [winamp, ?WWU-a]- Novellen 0(191

' - . 'z q _ . _ .. 4“. __, 3.75 hlrnählungen nn (lie .l K7. [lollk'uuho

,_z; " *' . Sanitär-heiterem,Uen-lllmWayern)

ti erneut-ten on.

Wange Zehn eteller, x.: 4
welehe ihre hlrnaugnisne. k'oeeja anti Zi*:

ehr-033, an reröfi'entliehen wünschen. *-7

-- »rollen ihre mn. unter n, 8. ir. den zz?tier .4nnoneen-Lx eci. r. ltuel. M0880. Ze;

' r * - . - rn.
:Z 8914]" 8" '* "Wim VM' - an rerirnulen. Antrag. nntenn. lt. 5.

QWWWMKL Leeb-ni bei heißes.

c. - ._...e .e -„*

.4in8 (lem Lei-lng ron .[01]. smbr. Zur-th in lat-..innig "ira ampk0hlen

f lc'. die!, [When n. "lee-[ce cler* 'fremden-[mars. 2. man., hei-nung. f

u. l( Bartsch. 1882. (ieh. „ib, 10.-, in kinlhi'rnnr. ..4G 12.>.

- die yooglo elve- 'l'konbmlom-Z. 2. ann.. ner-mag. r. lt. harter-i..

1883. .4' 6.40, in llnlbirnnu .FE 8._.

[lie heicien (Kalabrien, (tenen (Fiese [Züchtu- nu rercianlcen. Zliili Zugleich k

hieistczr in cler 1)nretellnng uncl behanäeln ciia forming-er unsrer hiinnaeinger '

l nieht blos ron cler eprnehirieeeneehaktliohen, Zonciern aueh ron (ier poetieohen

Zelte. daher nina (lie [Bücher ebenso anaproehenci fiir eien linien ale werthroll

fiir (isn [,inguiaten.

- ---_ _ - *> >»---
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Chef-Redactenr und Eigenthümer: ?auf GHeinze.

Druck von Ferdinand Thomaß in Dresden. - *Papier von der Dresdener Papierfabrik.

[tieren eine Zeil-ige (lee linnetrrartrorlag in bet-säen, (lie irir tier treunälielien Zonehtung

l1l189k61' [leser empfohlen.
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ue. Yacht und Einflul-z führt une Zille,

Wie Jranenhojern einli zum I'Li-iii,

*in ?ic-tier, wenn im Donner-halle,

?sae- cSchraube war, zulammenbriait.

0 ?kur ihn jedoch .lpraaj's zum Gel-hieße,

Yacht-em er mit befreiten. Yliciie

(Empor zum Himmel wieder (ah;

Sppi-nxiniubit ..eiiie-.rin

:_hcm Want-rer, llühn zur Höhe [ii-ebene.,

?tmhüllt den ?Reg of( Yallienzug,

Yen _bdler, um die Gipfel lcüwebend,

Yehemml das Element im Yl'ng;

You) ihm, der [einer .Html-hung Waffen

Mit eigner Yenklirajt [ich gelchafjen,

Zhm war der Himmel, er ihm nal);

.-Kpproxininujt sicli-1*...

Yon alle; Willens rei-tier Hunde, -

go eine nur an jene rei-bt,

Die durch den ?Kaum zum ?Selle-(grunde

Erft-Weird mißt, berechne-nd gleicht?

xem xiugenlicbte (Yeilteslcbwingen,

Yeliätigung Öedachiem bringen,

?Sie hehr [lebt [al-b' Erriugen da!

»Rppi-nxiinnrn niciera,

Yar- Hehrohr mußte Ypracbrnhr werden;

?lm ihren Yrlprung, ihren xeern,

Trägt _Hanne ein :Atom auf Erden,

_ya-.*- Yienlcbenhirn, Yon jedem „Stern

Yäßt dieje- tlleine ?Zille der Yphären

Die ew'gen Yahnen (ich erlilären,

Zn [einem Zirllel licht es ja:

.Approxi'nm-v Zinni-n,

*) Infairift auf Franenbofer's Graddcnlmal. .

.Hermann Gfingg.

G7(zr-tr)) (zn/D 77*)

zu
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leiehfatn alsAu ang hierzu kann

„_ l": man das all ekannte Gedicht

- auffaffen: „Ich aber la am

9*: RandedesSchijjesundf aute,

träumenden Auges inab in

das fpiegelklare Waffer und fchauie tiefer uud

tiefer, - bis tief ini Meeres runde, Anfangs

wie dämmernde Nebelj je och allmählich

farbenbeftimmterj Kirchenknppel und Thiirine

fich zeigtenj und endlich, jonneuklarj eine

anze Stadt. Unendliehes Sehnen, tiefe

ehmuth befchleieht mein Herzy mein kaum

geheiltes Herz; mir ift, als wiirden feine

Wunden von lieben Lippen auf ekiifet und

thäten wieder bluten - heiße, rot e Tropfen

die lang und laugfam niederfallen, dort unten

in der tiefen Meeresfiadtf auf ein altes, hoch:

egiebeltes Hause welches melancholifäx men

?Menleer iftj nur daß am untern Feufter ein

cidchen fißtF den Ko f auf den Arm geftücnj

wie ein armes- vergef enes Kind. - 1nd ich

kenne dich, armes* oergeifeues Kind! - So

tief, meertiefj alfo oerfteekteft du dich vor mit

aus kindifcher Laune und kounteft nieht mehr

herauf, und faßeft fremd unter fremden Leuten

Kahrhunderte lang, verweilen ich* die Seele

voll Grain, auf der ganzen Erde die-hz fuchtej

du Zmmergeliebtef du Längfwerlorene, u 6nd

liehgefundene, - Ich ab dich gefunden und

jchaue wieder dein fii es Geficht, die klugen

treuen Augenj das liebe Lächeln, - und

nimmer will ich dich wieder verlafjen, und

ich komme hinab zu dir, und mit ausge

breiteten Armen ftiirz' ich hinab an dein Herz.“

- Aber dann iiberkommt den Dichter wieder

das bittere Bewußtfein der oerrathenen LiebeF

und er nennt fein Gedicht - „Seegefpenft“.

Heine fchwankte in feinen Gedanken hin

und herj und vielfach hinderte feine diiftere

Stimmung die Einwirkung milder, wohl

thuender Gefühle auf fein Herz.

Das Glückf das geftern mich gekiißtj

Jft heute fchon zerronuenj

lind treue Liebe hab' ich nie

Auf lange Zeit gewonnen.

„Wirklich geliebt.“ fagte der Dichter einmal

„habe ich nur Todte oder StatuenK wie er

das weitläufig in den „Florentinifchen

Nächten“ ausgemalt und fo recht aus eigenfter

Seele herausgefchrieben hat: Seine Molli

war eine kalte Bildfäule und fiir ihn todt, >

Zm Jahre 183i! verlegte Heine- welchem

fein deutfches Vaterland, wenn man damals

überhaupt von einem folchen fprechen konnte,

gründlich verleidet worden war- feinen Wohnfiti

nach Paris; damit be ann ein ganz neuer

Abfchnitt in feinem eben, Der deutfche

Heine mit feinem echtdentfchen Herzen in

dem deutfcheiu Wefen ewig fremd bleibenden

Frankreich! Wohl wußte er, Dank feiner

 

W__ e_ „_. e , e__

.Heinrich Heine'g :Liebesfeben

Von Nun-t You'.

(Fortfetzung und Schluß.)

1 Gewandtheity fich dem Fremdenthum anzu

bequemen, aber er blieb im Grunde feines

Herzens, trotz allen politifchen Mißbeha ens,

immer Terfelbe, blieb immer deutfch. „i ein

Geift“, fagte ei: „fühlt fich in Frankreich

erilirtf in eine fremde Sprache verbannt“,

und er gab der deutfchen Sprache entfchieden

den Vorzug vor der franzöfifchen, indem er

jene die fehiinfte und klangoollfte der Welt

nannte wogegen das Franzofifche nach feiner

Meinung mehr trocken als wohlklingend war

und für die zarten7 feinen Bulsfchläge des

Ausdruäes entbehrte.

Heine's deutfrhes Geiniith bewahrte in

treuer Anhän lichkeit die deutfche Liebe; dabei
aber nerfchlofzL er fich dem Reize der Fran

zöfiunen nicht.

Juliette hat im Bufen

Kein Gemiith, fie ift Franzöfinj

Lebt nach außen; doch ihr Aeuferes

Jft entziickend- ift bezaubernd,

Eine Sihilderun iiber die Variferinneu ift

den „Florentinif en Nächten“ zu entnehmen:

„Ich kenne nichts T reffenderes als die Legende

daß die Variferinnen mit allen möglichen

Fehlern zur Welt kommenf daß aber eine

halbe Fee fich ihrer erbarmt und jedem ihrer

Fehler einen Zauber verleiht, wodurch er fo:

ar als ein neuer Liebreiz wirkt. Diefe holde

free ift die Grazie“. Wohl zogen ihn in Folge

diefes Zaubers die Seraphinenf Angeliken,

Tianeuf Hortenfen, tilariffen, ?folanthenF

Marieen und Katharinen an, und er widmete

ihnen manches leichtiiißige Liedlein. Aber

alle diefe Neigungen gingen nicht tief- fon

dern äußerten fich ledigliäf als ein Spielen

und Täudeln ,zum Zeitvertreibe. Sitten

riihter haben hier die Handhabe augefeßt,

um Heine größter llnfittlichkeit zu zeihen;

dem gegeniiber äußerte unfer Dichter fich in

der leuten Zeit feines Lebens ganz entfchieden

oerwahreud dahin - und wir diirfen feiner

offenbaren Aufrirhti keitsliebe vertrauen -:

„Ich habe mir am A end des Lebens keine Vor

wiirfe zu machen: Zeh habe nie ein Mädchen

uerfiihrt und nie eines oerlajfen“, und in

demfelben Sinne drückt er fich in einem Ge

diehtehen aus, mit dem Anfehluffe:

Wahrhaftig, wenn es anders wäre,

Mein Name, er verdiente njw(

Zn ftrahlen in dent Buche der (ihre;

Man diirft' mir fpuckeu in's ('ieficht.

:Rolli war uud blieb die wahre Liebe feines

Lebens, und die Gedanken an fie verließen

ihn zeitlebens nicht.

Der Drang nach einem feftenF eordneteu

Hanswefen oeranlafzte Heine 18.' 5„ einen

Lebeusbund zu fchliefzen. *Das Mädchen,

welches beftimmt warf fo entfcheidend in fein
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Schickfal einzu reifen. war ein uormanuifches

Doritind. wel es feit dem 15. Jahre in Yaris

weilte, und hieft Mathilde (ireseentia

:lit i rat. Mathilde war zwar nur ein fchlichtes.

ungebildetes Mädchen. wufcte ihn aber durch

ihre Natürlichkeit und immer fröhliche Laune

zu feffeln; daneben allerdings reichte fie in

Folge ihrer echt franzöfifcben Iberfiäehlichkeit

nicht annähernd an das Ideal einer deutfwen

Hausfrau. Aueh an Freunden und Freundinnen

fehlte es Heine in der franzöfifchen Haupt

ftadt nicht. und in den erften Varifer Häufern

war der deutfche Dichter ein gerne gefehener

(Haft. Aber wenn fich nun fo auch Heine's

Schickfal oerhältnißmäfeig giinftig geftaltet

hatte. fo follte er jetzt des Ungliickes ganze

Schwere erfahren: Ein fchreckliches Siechthnm

feffelte ihn acht Jahre lang an feine „Matratcew

Gruft“; das entfettliche Sehiclfal ift zn be

kannt. als daß es näherer Erörterung bedjirfte.

Als der Aermfte die Gewiftheit der _Unheil

barkeit hatte. bedurfte es der ganzen Thatkraft

feines Willens. uni ihn die lan en Jahre hin

durch aufrecht zu erhalten. *ton Jahr zu

Jahr ward es einfamer um den (an fam

Dahinfterbenden; dann mochte er woh oft

fehwer auffeufzen und an feiner Mathilde

den geiftigen Antheil oermiffen. welchen er

anfänglich nicht bei ihr gefucht hatte. und

vor feinem geiftigen Auge mochten Multi

und Rahel erfcheincn. wie fie Hand in Hand

feinem gliicklicheren Doppelgänger huldigten.

Da. als ob das Schickfal. noch einmal

lächelnd. dem lebendigenTodten eine Schuld

abfragen wollte. fiihrte es ihm am Spät

Abende feines Lebens jenes lange Zeit räthfel

haft gewefene. geiftig geweckte und anmuthige

Mädchen entgegen. welches von Heine als

„Manche“ (Fliege) oerewigt worden ift und

fim *.28 Jahre nach des Dichters Tode felber

unter dem Namen Frau (f ami l la Seiden

enthüllt hat. Die liebliche Manche war

fchwäbifcher Abknnft. aber als .ttind nach

Frankreich gekommen. und fie mochte etwa

28 Jahre alt fein. als fie [dk-'th mit dem feit

friihefter Ju end von ihr verehrten Dichter

von Angefi t zu Angeficht bekannt ward.

Hellbraunes Lockenhaar umrahmte ihr feines

Gefiehtchen. ans welchem die treuen, blauen

Augen fchelmifch-lieb iiber dem lecken Stumpf

näscheu heroorblickten; deutfche Znnigkeit und

frau öfijche Lebhaftigkeit vereinten fich reizvoll

in ihrem holdfeligen Wefen. Heine fand ein

unfägliches Wohlgefallen an ihr und konnte

zuletzt kaum einen Tag ohne ihre anfheiternde

Gegenwart verbringen. Vor Allem war es

ein l'abfal fiir den armen Dichter. wieder

mit Jemand einen re_ eu geiftigen Verkehr

pflegen zu können. ?führend ift es. die

kofenden Briefleiu zu lefeu. welche Heine mit

fchwacher Hand in der (-Z-infamkeit feines

Kranieulagers niederfchrieb. um fie der lin

entbehrlichen als Mahnrufe zuznfenden.

Der erfte Brief lautete: „Sehr liebens

würdige und ehrenwerthe *lierfonl ,Ich be

daure fehr. dafs ich Sie letcthin nur wenige

Augenblicke fehen konnte. Sie haben einen

äußerfi oortheilhaften Eindrucf interlaffen.

und ich fehne mich nach dem ergnügen.

Sie recht bald wieder zu fehen - -- -

Zch weiß nicht. warum ,Ihre liebereiche Theil:

nahme mir fo wtihl thut. warum ich mir

einbilden will. eine gute .'-ee befuche mich in

triiber Stunde. Sie war ie rechte Stunde!“

n. f. w. - Fiirwahr. fie war die rechte

Stunde. um den Unglüekfeligen vor der

geiftigen Oede zu bewahren. Heine fühlte

fich fo fehr zn (familien hingezogen. daß er

fie bei nächfter Gelegenheit fogleich du*te. wo

durch er in der Mouche das (Refill alter

Vertraulichkeit erweckte.

Die Billete an Camilla wurden immer

herzlicher; fo fchrieb er einmal: ..Deine Ant

wort, meine liebe Manche, ertoartend. zeichne

in. mich als iiber alle Begriffe vernarrt in

Dich H. H." - War es das [ente Aufflaekern

der t'iebegluth oder. wie man angenommen

hat. nur eine fehr innige Freundfchaft. welche

ihn an die Tröfteriu zur rechten Stunde

knii fte? (familia felber fpricht fich nur mit

grober Zurückhaltung und Vefcheidenheit iiber

ihr Berhiiltniii zu dem Dichter aus. wie fie

auch nicht alle Briefe veröffentlicht hat. Daß

es aber von Seiten Heine's wirkliche Liebe

war. wie auch bei feiner Natur nicht anders

möglich, kann nicht befiritten werden und

wird nuwiderleglich fchon durch die auf Mouche

beziiglichen Gedichte bewiefen,

Worte! Worte! keine Thaten!

Niemals Fleifch. geliebte Puppe.

Immer Geift und keinen Braten.

Keine Knödel in der Suppe!

,.Gedankeu. das ift Alles. was ich dir bieten

kann. armes Mädchen!“ fagt der Dichter

dann gleichzeitig beruhigend und wehmiithig.

und c-r felber nennt fich einen ..'Todten. weleher

nach den gliihendften Geniiffen des Lebens

diirftet“. ?roh der unfagbarften Schmerzen.

obgleich ihm der Tod fchon auf der Zunge

fuß, blieb feine Sinnlichkeit beftehen und in

natürlicher Verbindung mit der Sinai keit

fein Lebens-Ideal bis :um (fade. nd

dann? - - Heine äuß

der unzähligen ureigenen Eiufälle:

Die Liebes luthen. die fo lodernd flatnmten.

Wo gehn lie hin. wenn nnfer Herz ver

glommcn'?

Sie gehn dahin. woher fie einft gekommen:

Zur Hölle. wo fie braten die Verdammten!

(ijne kurze Trennung von der Marian

wirkte äußern niederdriickend auf den Dichter;

feiner lieben (familia war wegen eines Leidens

vom Arzte ein Aufenthalt in Wildbad im

Schwarzwalde angerathen worden. Heine

trug großes Verlangen nach dem Wiederfeheu;

er fatrieb nA.: ..Zeh freue mich. Dich bald

wiederzufehen und einen Knie auf Dein lieb

liches Schwabengeficht zu drü>eu. Ach! diefe

Worte wiirden gewiß eine weniger platonifche

Bedeutung erhalten. wenn ich noch ein Menfeh

wäre! Leider bin ich aber nur noch ein Geift!

Dir mag dies fchon recht fein. mir aber pafit

ert fich in einem'

LI
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es nur herzlich fchlecht - Sei nicht böfe. -

fo anmuthig Du auch bift. fo gemahnft Du

mich doZLimmer an ein fchwäbifches Vögelein .'"

Als ouche aus Wildbad zuriickkehrte fand

fie des Dichters Kräfte fehr abgenommen;

eine diiftere. dnmpfe Stimmung hatte fich

feiner bemäehtigt. Leibe-:6: und Seelenqualen

durchriittelten ihn. und die kurzen freien

Zeiten waren zu zählen. -- Jui Januar 1856

fehrieb er ihr: ..Stißeth liebes (Lefchöpfi Zeh

bin fehr elend. leide aber ebenfo moralifch.

wie p hfifch, Ich fchließe die Lotosblume in

meine Arme und bin ihr ergebener H. H."

Alfo das Lotosbild. eine wehmiithige Er

innerung aus befferen Zeiten. kam wieder

vor feine Sittne. und er felber nennt fich

feiner Mouche gegeniiber ..Lotosblurnen

anbeter“. In diefem Sinne find auf feinem

Scbmerzenlager aua) zwei der Monche ge

widmete (Ledichtlein entftanden. welche in

.ttiirze hier ftehen mögen:

Sie fei eine Lotosblume

Bildet die Liebfte fich ein;

Doch er. der blaffe Gefelle.

*iiermeint der Mond lzu fein. -

Die Lotosblume erfch ießet

*ehr Kelchlein dem Mondenlicht.

Toa) ftatt des befruchtenden Lebens

Empfängt fie nur ein Gedicht. -

Laß mich mit glii enden Zangen kneipen.

Laß graufam fehin en ntein Gefirht.

Laß mich mit Rnthen peitfchen. ftäupen -

Nur tvarten. warten laß mich nicht! >

*Öu kameft nicht. - Ich rafe. fchnaube.

Und Satanas raunt mir in's Ohr:

..Die holde t'otosblum' - ich glaube -

Moqutrt fich deiner. alter Thor!“

Brieflich ia t er einmal: ..Liebes Herz! Das

Wetter ift f limm. - ich bin es ebenfalls -.

und ich toi meine Lotosblume keinem häß:

lichen. rauhen Nebel ausfetien. - Ach Gott!

wie gerne gäbe ich Dir doch einen diefer

lanIavollen tage. wie man fie an den Ufern

es t_ anges durchlebt. und wie fie den Lotos

blumen *nkanteni Komme bald!"

Anfchlteßend fei auch das herrliche. auf

Monche beziigliche Gedicht ..Die Wahlverlob:

ten“ erwähnt:

Du weinft und fiehft micl an und meinft.

Daß du ob meinem (ilen weinft - -

Du weißt nicht. Weib - dir felber lgilt

Die Thriin'. die deinem Aug' entqui t.

Int roßen Buche fiand gefchrieben:

Wir ollten uns einander lieben!

Dein Wlan. er foflt' an meiner Bruft fein;

Hier wär' erwacht dein Selbftbewußtfein;

Ich hätt' dich aus dem *ltflanzenthume

Erlöft. emporgekiißt. o Blume.

(Empor zu mir. zum höchften Leben -

Ich hätt' dir eine Seel' gegeben. -

Ich weiß es jeht: bei Gott. du bift es.

*Die ich geliebt! Wie bitter ift es.

Wenn im Momente des Erkennens

cDie Stunde fchliigt des ew'gen Trennend!

Der Willkomm ift zu gleicher Zeit

Ein Lebewohl! - - u. f. w.

So verknüpfte Heine noch im Sterben

feine lehte Liebe mit dem Gedanken an Molli.

und er beklagte bitter die leidige. klnftartige

l?tctlzifchenzein Wie trefflich ift auch das Ge

i t:

Mein Leib liegt todt im Grab. jedoch

Mein Geift. er ift lebendig noch

lind wohnt. gleich einem Hauskobolde.

Ju deinem Herzen. meine Kolbe. -

Dich feffelt mein Gedankenbann.

Und was ich dachte. was ich fann.

Das mußt du denken. mußt du finnen.

Kannft meinem Geifie nicht entrinnen. -

Denn überall. wohin du reift.

Sißt ja im Herzen dir mein Geift.

Und denken mnnt du. was ich fann -

Dich feffelt mein Gedankenbaun!

Schlimm und fchlimmer ward es mit dem

Dichter; dabei aber nahm feine Zärtlichkeit

zu der ..allerfiißeften Mouche“ immer zu; er

nannte fie in unendlicher Wehmuth ..letzte

Blume meines traurigen Herbfies“. ..End

lich bift dn da!" rief er ihr oft etttgegen.

und: ..Du weißt nicht. was das Wort „warten“

fiir den an einen Felfen gefchmiedeten Bro

methens bedeutet!“ entraug es fich ihm wie

ein Auffchrei aualvoller Angft; er legte dann

feine Hand in die feiner Manche. indem er

fie feft umfchloß. als ob es in ihrer Macht

ftiinde ihn dem Tode zu etttreißen. ..So

wolle er fich“. fagte er. ..an das ftiehende

Leben klammern; aber --N feufzte er. ..es ift

bald vorbei! Mit großen Schritten kommt

der Tod näher uttd näher. und wenn ich ihn

fo dicht neben tnir fiihle. wie eben iettt. fo

muß ich mich an das Leben klammern!“ Auf

Grund eines Traums fchrieb er ..Die *tiaffions

blume“. wahrfcheinlich fein [eines Gedicht:

Es träumte mir von einer Sommernacht.

Wo bleich. vertvittert. in des Mondes

Glanze

Bauwerke lagen. Refte alter Bracht.

Ruinen aus der Zeit der Renaiffance. -

Es fteht ein offner Marmor:Sarkophag

Ganz unverftiimmelt tntter den Ruinen.

Und gleichfalls unverfehrt im Sarge lag

Ein todter Mann init leidend fanften

Mienen. -

.n'aryatiden mit gerecktem Hals.

Sie ftheineu miihfam ihn empor zu alten;

An beiden Seiten fieht man ebenfa s

Viel daß-relief enteißelte Geftalten. »

Tach wunderbar. Terweilen folcherlei

Bildwerke träumend ich betrachtet habe.

Wird plöttli mir zu Sitttt. ich felber fei

Der todte 8kann im fchönen Marmor:

grabe. -

n Häupten iiber meiner Ruhefiätt'

tand eine Blume riithfelhaft geftaltet.

Die Blätter fchwefelgelb und violett.

Doch milder tiebreiz in der Blume wal

t.te -

Das Volk nennt fie die Blume der Vaffion

>>'___'j3
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Und fagt: fie fei denfif Schädelberg ent:

opr en.

Als man gekreu-igt hab' den Gottesfohn.

Und dort fein we terlöfend' Blut gefloffen. -

Solch eine Blum' an meinem Grabe ftand;

Sich über meinen Leichnam niederbengend

Wie Frauentrauer. küftt' fie mir die Hand.

Küftt Stirne mir und Augen. trofilos

fchwetgen .

Doch - Zauberei des Traumes! Seltfam

l.

Die Blume der *itaffiow die fchwefelgelbe.

*Werwandelt in ein Frauenbildnifi fich.

Und das ift Sie - die Liebfte - ja. die

felbe! *

Du warft die Blume. du. geliebtes Kind!

An deinen .lt'iiffen mußt' ich dich erkennen;

So zärtlich keine Blinnenlippen find.

So feurig keine Blumenthriinen brennen! -

Gefchloffen war mein Aug'. doch angeblickt

Hat nteine Seel' beftiindig dein Gefichte;

Du fahft mich an. befeligt und verziickt

Und geifterhaft belgflhinzt vom Monden

1 te.

Jfi das nicht graufig:fchön? ..Ja. folche

Töne hat die dentfche Lyrik noch nie ver

nommen und hat fie auch nicht vernehmen

können. weil noch kein Dichter in folch einer

Lage war“. denn ..Nie war ein Dichter eleuder

in der Fülle des Glückes. das feiner zu

fpotten fcheint“. wie Heine von fich felber

agt. -

Der naheliegende

immer häufiger:

Den Kampf der Leidenfchaft. Luft ohne

Ruh'

Giebt uns für Glück das albern : rohe

Leben -

O Tod mit deiner Grabesftille. du -

Nur du kannft uns die befte Wolluft geben!

Endlich - es war gegen Morgen des 17.

Februar des Jahres 1856 - trat der ftille

Freund und Erlöfer an fein Marterlager.

legte ihm. mild lächelnd. eine Lotosblume

auf fein Herz. fiihrte ihm im tändelnden

Reigen noch einmal die geliebten Frauen

geftalten vor die Sinne und nahm dann

feine Seele in das Jenfeit hinüber.

(Camilla. die Mouche. damals felber krank.

war bei feinem Scheiden nicht zugegen ge:

wefen. fondern fah nur noch den Lei nam

da liegen ..wie eine Statue auf einem (rade

in der erhabenen Ruhe des Todes“. Heine's

Geift aber wird immer fortleben, fo lange es

ein Leben und Lieben giebt. und fo lange

de?) Sinn für Schönheit und Dichtung be

fte t _

..Uns trifft nicht weltliche Berni tung.

Wir leben fort im Land der Di tung.

Zn Avalun. dem Feenreiche - -"

*T odesgedanke kam ihm

Yuf dem .Könige-fee.

Der Königs-fee. umrahmt von Fichten

Und von der Berge fteiler Wand.

Lag wunderbar vor mir im lichten.

Jin heißen Julifonnenbraud.

Und wie von Geiftern fortgezogen.

Durchfchnitt der Kahn die grüne Fluth.

Lautlos durchfurchte er die Wogen.

Still fchlummernd in der Sonne Gluth.

Nur leife murmelten die Wellen.

Am Ufer fchwankte Schilf und Rohr.

Doch fah ich keine Fifche fchnellen

Sich aus bewegter Fluth empor.

Es fang kein Vogel niir zu Häupten.

Sich wiegend im gewandten Flug.

Die grünen Wellen nur zerftäubten

An meines Nachens fcharfem Bug.

Die Felfen fah ich aufwärts ragen.

Bekränzt vou grüner Wälder Saum.

Und holde Märchen. alte Sagen

Verfeukteu mich in tiefen Traum.

Und welch ein wunderbarer Frieden

Lag auf den Fluthen. auf dem Land.

Wie ich ihn nimmermehr hienieden

Jin lauten Markt des Lebens fand.

Doch plötzlich drang der Ton von Glocken

Melodifch iiber Wald und See.

Und tief im Jnnerften erfchrocken.

Durchzuckte mich ein füßes Weh.

Und mich ergriff mit Wonnebeben

Der Ton fo weihevoll. fo tief.

Der mich in's frifche. volle Leben

Mit feinem Zauberklange rief.

9ßeinrieh Seife.
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Das Uolkramslied.

R9 Ein Yang ane unfereu Tagen. (>

Von Zulin- Grotte.

(Fortfcbung.)

L eßte Wa ndrung.

Alfo ftiirint die lange Nacht hin fchlummerlos nnd reich an Qualen.

Bleich und übernächtig treffen heut Erwin die Morgenftrahlen.

Roa) den Wannen herbe Zweifel. nach den Schwiiren halbe Rene.

Und doch wurzelt feft die Hoffnung. feft der Glauben und die Treue.

Als des Morgens erfte Däinmrung durch das Rankenlanb gelenehtet.

Fand fich wohl des Bfiihles .Kiffen wie von Thrc'inen angefeuchtet.

Und er ftreicht die dunklen Locken aus der Stirue. tritt an's Fenfter.

Fort. ihr trüben Nachtgedanken. fort. ihr hohlen Trainngefpenfter.

Seid willkommen. Morgenlüfte. bald nmfc'ingt mich Weltgebranfe.

Horch. fchon pocht der greife Vfarrherr leife an des Lieblings Klaufe.

..Auf und U'ifte Dich zur Wandlung. denn die Stunde ift gekommen.

Manches hab' ich Dir zu fagen. ?ir zum Nutzen und zum Frommen.

Abfchied haft Du auch zu nehmen bei den Freunden und Bekannten.

In den weiten Dörfern wohnen manche lieben Anverwandten -“

Und fie wandern durch die Felder. durch umbufchter Thäler Breiten.

Lerchen fangen hoch im Blauen. Glocken klangen ano den Weiten.

Gleich als wär' es L-ftermorgen, Und fo plaudern fie im Gehen;

Langfam ging der greife Vfarrheir. manchmal blieb er finnend ftehen.

..Sieh. mein Sohn". fo fprach er liebreich. ..nun verninun. was ich Die fage:

Bald wird mich der Herr berufen. fchon gezählt find meine Tage.

Stürmifch wild find diefe Zeiten. reich an mächtigen Gedanken.

Throne fanken. felbfi der Kirche altbewiihrte Pfeiler wanken.

Neuer Träume Wahn und Sehnfucht neue Thaten will gebären.

Und im Schooße der Nationen zügellofe Stürme giihren.

Nun erfaßt auch Lich der Sturmwind. bange Sorge muß ich hegen;

Zwar bisher hat Dich befrhirmet Dorf und Kleinftadt abgelegen.

Wochen warft .Tu hier zu Gafte. wie im letzten grünen Thule.

Eh *In nun zum letzten Male wandern wirft zur hohen Schule.

Zwar Tu haft ein Herz. das. treu bleibt allen hohen Idealen.

Aber an des Lebens Himmel immer neue Sterne ftrahlen.

Tee-halb bin ich fchwer in Sorgen. ?ein (öiemiith. er. fehwelgt in Fernen.

llugeiibt blieb Deine Jugend. tiihle LebenÖ-funft zu lernen.

Til' find (iiotteoebenbilder noch die breiten Menfcheinnaffen;

Bift euttc'infcht Tu eines Tages. darfft On nicht die Aermften haffen.

Beffer freilich. wer als Cröfus. oder wer als Narr geboren.

Weit dann brc'ichteft 'Dn's im Strudel diefer Welt voll laufend Thoren.

»LL-rum fei klug und nnverdroffen. wenn Lu auch als Thor erfchienen.

Jhni find offen nieift die Herzen. unverftellt auch nieift die Mienen.

Alfa wirft Tu Wahrheit fchaueu. wc'ihl Dein Ziel nnd fei ein Mann.

Vielerlei find Lebeuopforteu. doch vor jeder fteht der Bann.

Willft Tu Diener Gottes werden. trag Dein Kreuz auch in Befchwerden,

Wenn Tn zweifelft. bift Tu Hein-hier; Geiftliehe geboren werden. S

(Nachdrucf verboten.) ,i
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Liifiet Dich, das Recht f'tudirenf priife, wie aus hundert Rechten

Neue Ketten meift gefchmiedet, Rechte der Natur zu knechten.

Willfi Du forfchen in den Sprachen, forfche was mit Engelzungen

Als Geheimniß längft verkündet, Menfchenherzen längft bezwungen,

Willft Du Arzt fein, willft Du heilen alle Krankenf alle Wunden -

Denke, daß an tiefern Uebeln kranken Taufend don Gefunden.

Oder willft du Weisheit graben- grab' in Vnramidengrüften -

Möglich- daß ein Himmelsgeif't Dir mag den dunklen Vorhang lüften;

Aber denke jenes Jiinglingsf der oerftnmmt zurückgefahren, -

Leßte Wahrheit birgt Entfeßen Greifen felbft in grauen Haaren.

Oder willft Du andre Bahnenf fei's in freien fchönen Künften:

Merke, daß Sirenen tanzen in des Vandiimoniums Dünften.

Wer da will nach Allen fchielen, wird zerfahren und zerfplittert;

Dauerkraft nur fiihrt zum Ziele, Selbftoertraun nur unoerbittert.

Nur wem unentwegte Sterne flammen in der Seele Vefte,

Der nur fchreitet nnbefrhadet durch Eloaken und Moräfte.

Abgehärtet kann der Starke durch des Lebens Siimpfe fehreitem

Auch den tiefften Vfuhl umweben Gott nnd feine Ewigkeiten.

Spotte nicht des ärmften Tropfes, mehr' dem Reiz des Uebermuthesf

Auch im letzten der Gefchöpfe webt und wirkt verborgen Gutes.

Suche folches zu entfchleiern, und befangnes zu befreien,

Und verklärt ift Dir die Menfchheit, wie von unermeffnen Weihen.“

Manche Meile war durchmeffen. Vieles hat der Greis befprochen,

,Jetzt doch fchwieg er wie befallen von geheimen Herzenspoehen.

Segnend legt' er ftill die Hände auf des Jünglings braune Locken

Der mit Staunen zu ihm anffah. Dann begann der Greis mit Starken:

„Eins noch muß ich Dir vertrauenx lieber Sohn, oor Deiner Reife.

Daß Du nicht von meinem Blute, ahnft Du längft als arme Waife.

Ich war Vorwand Dir und Pfleger- will's auch bleiben bis zum Ende.

Deiner Eltern Trauerfchickfal ward zur tragifchen Legende.

Vieles muß ich noch oerfchweigen, eh' Du kommf't zu Mannesjahren.

Alles wird Dir offenbart nochj wenn ich einft dahingefahren.

Eines wiffe: Daß Dein Vater hohen Ruhm dereinft erworben.

Ob er lebt noch, ob im Elend er oerfchollen und oerdorbenj

Zwar Gerüchte hell und trübe weben in der Menfchen Munde,

Mancherlei wohl hat oerlautet, niemals kam uns fichre Kunde.

Laß Dein Fragen wie Dein Zagen, eines kann ich Dir noch fagen: “

Hochgefeiert war der Name Wolfram in gewalt'gen Tagen.

Denn Dein Vater war ein Kämpfer, war Genoffe jener Helden,

Deren Namen heut mit Trauer halboergeffne Blätter melden.

K'inkelz Schul-z und MeffenhauferF Fröbelj Kapp und all die andern

Kühnen Srhwc'irmer, die verbannt nun heimatlos im Ausland wandernx

Sie erträuinten Dcutfchlands Größe, Deutfchlands Herrlichkeit und Einheit;

Doch noch heute walten heillos Eiferfucht und Geiftes-K'leinheit.

Fern noeh fcheint die Zeit, die hohe, die den Helden wird erzeugen,

Der Germania wird erhöhen, doch die Macht der Feinde beugen.

Jene traf das Todesurtheil, Kerkerhaft die Feuerfeelent

Zwar dem Tod find viel' entkommen. andres mag die Zeit verhehlen.

Einer jener theuren Männer war Dein Vater; hochgepriefen

War fein Wirken, die Verehrer nannten ihn den Geif'tesriefen.

Oeffnen wird fein Ruhm Dir manche, wohl auch fchließen manche Thüren,

Doch des Vaters Segen wirft Du lebenslang allwege fpüren,



Manches fonft muß ich verfänueigeu, andres blieb mir felbft verborgen;

Damals war's auch als oerlaffeu Deine Mutter ftarb in Sorgen.

Wiffe, hohen Standeo war fie aug erlauehtem Grafenftamme,

Und ihr Frauenherz duechgliihte felbftloo der Begeiftrung Flamme

Für die Träume des lfrkornen, für die reinem für die hohen.

Alfo ift fie als Cntfiihrte einft dem Elternhaus entflohen,

Manches darfft 'On erft erfahren, wenn Du bift zum Mann erwachfeu;

Deiner Ahnen Edelfiße blühn in Heffen und in Saehfeu.

Ninimer bift T u ganz oerlaffeu; zwar der Brave und der Starke

Baut fein Glück aus eignen Kräften, nimmer aus Verwandtenmarke,

Eins aueh will mir Tröftung geben in der letzten Abfchiedoftuude:

Eine holde Liebesfeffel winkt Tir hier zu trantenr Bunde.

Will ein wackree. Mädchenherz doeh längft fich Dir in Liebe neigen,

'*'xenig weiß ich, viel errieth ich, hiillft On Dich auch klug in Schweigen.

Mehr nicht darf ich Dir verkünden, will nicht hindern oder rathen,

Sein Gefehick es muß der Edle danken feinen eignen Thaten.

'Laß fie täuiau vom Biirgerftande, daß fie einfach ift erzogen,

Alles haft Du (iingft im Herzen ficherlieh bei Dir erwogen.

Zwar Du fchweigft und bift ergriffen mehr von denn was ich euthiillte.

Kein Eutfchloffner zaudert zögernd. wem "ich reinftes Glück erfüllte.

Heute Morgen noch erwartet mau Dein letzt entfcheidend Wort.

Willft Du'e. länger nicht oerfchieben, bleibt Dir hier ein fiehrer Hort.“ -

Dies und andres fpraih der Vfarrherr, fprach es würdeuoll uud dringlich

"Doch ein Bann wie Bergeslaften lag auf Erwin unbezwiuglieh.

Jene Kunde von dem Theuernf der verkommen und oerfehollen,

Tönt ihm, als wenn Srhiekfalswürfel über ihm in Stürmen rollen.

'Laufend Fragenf taufeud Qualen lockern auf im tiefften Innern

Manchmal kam's ihm wie ein dunkles, wie ein traumhaft füfe Erinnern

An die frühften Jugendzeitenf wo in weehfeloollen Bildern

Land und Meer vorüberflogen - uud ein Antliß- nicht zu fehildern,

Ja ein Antlitz ftolz und erufthafh Vruft und Schultern breit gedruugen;

Daun ein andres, mild und liebreich, und ein Arni hält ihn unifchlungen.

Wie von fiißen Muttergrüßen fühlt er's leife fich nmwehen,

Heilige Wehmuth überfchleicht ihnf zu den Wolfen könnt' er flehen:

Lebft du Vater noeh auf Erden, du mein vielgeliebter theurery

Oder bift du hingeftorben, bin ich felbft nur Abenteurer?

Solche-Z ift die fehwere Wolkex ift das dunkle Sihiäfalsmuhnen,

Das wie Furien ihn hinaus nun treiben wird auf Sturmesbahnen.

Glück der Jugend, Glück der Liebe- fehattengleich ift dem entflogen,

Deffen *Lebeuofehiff entgegen ftürmeu muß enipörten Wogen.

Troft der Jugend, Glaub' und Hoffen - rafeh erlofehen und entfehwuuden

Seid ihr, wo nach innen bluten aufgetiffue Seelenwunden.

Alfa fehritt (Erwin im Sehweigew feucht es. ihm iin Auge funkelt„

Fremd ward ihm die Heimat plötzlich uud der Sommertag umdunkelt.

Alfo nahen fie der Lrtfehaft. Garten duftet hier nm Garten,

Seiner Jugend grünes Eden, wo die treuften Herzen warten.

Rings-um wogt au Rebenhilg'eln Weizenfaat mit goldnen Palmen,

Sehimmernd leuehten die Gebäude der Fabriken Sihlöte qualnien,

Bor den luft'geu Waoillonen weiße Maruwrbilder ftehen,

Und die Eltern und Verwandten griißend mit deu Tüchern wehen.

Laute Stimmen7 lautes Lachen hundertfaehes Willkomm rufenx

Sieh, da naht das holde Aennehen fihiiehtern auf Lerraffenftufen.

Vräutlieh ift fie heut getleidetf ihre Augen ftrahlen fehmaäyteud.

-w -» _--Z'j
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Höchft verbindlich fprach der Vater und ihn giitig mild betraihtend.

Sprach von Erwin?! hohen Schulen. fprach mit ehrendem Vertrauen.

Späheud ernft zwei Mädchenaugen hoffnungsfelig auf ihn fchaueu -

Sprach von frohen Zukunft-Magen. auch von einft'gen Mannespflichten;

Wiederum zwei Mädchenaugen frageubang fich auf ihn richten -

Erwin aber fehwieg beharrlich - feine Seele war befangen.

Wie betäubt von Donnerfchlägen; ungehört die Worte klangen.

Nicht der Muth ift ihm erftorben. nein. er dehnt die Riefenfiügel

Wie zu Wolken. wie zu Sternen. fernab fanken Erdenhügel.

Qualvoll kämpft er wohl Minuten. fich zur Werbung zu ermannen.

Dennoch dünkt's ihttt wie Entweihung höhrer Pflichten. die ihn bannen.

Alfo fchwieg er fort beharrlich - feine Seele blieb befangeu,

Seltfam fiarr find Mädchenaugen. feltfam bleiäy find Mädchenwangen;

Zwar Gefpräche tönen lachend. lieblich auch die Gliifer klingen.

Manche klugen Hausfibhllen heimlich fchon Victoria fingen.

Plötzlich wankt hinweg die Holde. ihre Augen flüchtig grüßett

Noch einmal den Öeißgeliebten - kaum noch fteht fie auf den Füßen.

Da von Öhnmachtsnacht umfangen auf der Schtoelle fint't fie nieder.

Jammernd fahren auf die Frauen. Diener laufen hin und wieder.

Erwin aber - ift er wirklich wie ein Schelm danongefchlichen?

Jfi entfiohn er wie vor Futien. feige im Tumult entwichen?

Nein. noch einmal drückt er innig wehmuthvoll des Mädchen-Z Hände.

Ruft die Liebliche beim Namen. gleich als ob fie ihn verftände,

Als er zögernd dann gefchieden - mancher Blick folgt mit Ergrimmeu.

..Ein Verführer war's. ein Windhund!“ näfeln der Erzürnten Stimmen.

..Ja ein Träumer. Abenteurer. jeder* guten Brauche* Berächter.

Ein Student. ein fittenlofer. kurz ein Jämmerling. ein fchlechter!“

Eine Stimme nur mit Würde hat fich mild fiir ihn erhoben:

..Zwar ich kann den lieben Jungen nicht entfchuldigen. noch loben.

Zürnt ihm nicht. er war zu ehrlich. heut fein Mannes-wort zu geben.

Dunkel ift fein Pfad der Zukunft. fturmverpfändet ift fein Leben.

Viel. was ich ihm heut vertraute von der Seinigen Berirren.

Macht' ihn ftören und erfcbiittern. tnochte fein Geutiith verwirren."

Bald doch tönen andre Stimmen. als ein Wäglein angera'ffelt.

Draus ein Vetter abgeftiegen; eine Fluth von Grüßen praffelt:

..Schön willkommen". fprach der Hausherr. und fein Ton wgr voll Behagen.

..Wenn das Aenuchen ift genefen. mögen Sie von Neuem fragett.

Mögen treu Sie auf uns zählen. fagt das Volk' doch trau. fchau tvem.

Und mein Wort drauf: unfer Llennchen wird noch Jhre Frau trotzdem.“

Draußen auf der Landftraß' wandert fremd vorüber ein Gefelle;

Flüchtig zog den Hut er dankend für die Gabe auf der Schwelle.

Vfeifend wallt er nun zum Walde. fingend dann zu Schilf und Ried.

lind es hallt aus weiter Ferne ein uerfchollnes altes Lied:

..Dort droben auf hohem Berge da fteht ein prächtig Haus.

Da fchauen drei fchöne Jungfraun des Abend-'Z und Morgens heraus.

Dort druntett im tiefen Thale. da treibt das Waffer ein Rad.

Da mahlt inan nichts als Liebe. da mahlt man früh und fpat.

Das Mühlrad ift zerbrechen. fo hat nun die Liebe ein End -

Wenn fich zwei Herzen fcheiden. fo geben fie fich die Händ.

Meiden. ach Scheiben. ach Scheiden - Wer hat das Scheiben erdacht.

Das hat mein jungfrifch Leben zum Untergang gebracht!“

(Fortteeung folgt)



Das (aiöne Standbild.

(Nach dem Jtalicnifchen des 16. Jahrhunderts.)

Dich hat geformt- o Bildniß wunderprächtig,

Ein Meifter zaubermächtig.

Daß ich nicht fagen kann. ob du lebendig,

Ob nur ein holder Schein mich täufcht beftändig,

O, wenn du lebfi, was gönneft du mir Armen

Nicht Eines Blicks Erbarmen *.7

Doch wenn dn trügerifcher Kunft entftainmeft,

Wie kommt es- daß du mich fo ganz entflannneft?

Ach- daß du gar fo fpröde dich erzeigeft,

So ftrenge blickft und fehweigeft!

Ach, daß der Schönheit Kälte fich oerbiindet,

Die doch in meinem Herzen Gluth entzündet!

Laß, Amor- rühren dich zu gutem Werke,

Befunde deine Stärke:

Dies Bild hör' auf! durch dich erweckt zum Leben,

Zu quälen mia; und dir zu widerftreben!

e:Riedl-ich »an Hohe..

HeemannSlooS.

In tiefer, ftiller Meeresfluth,

Jin nafien Grabe der Seemann ruht.

Das Schiff oerfank in den wilden Schlund

Und liegt zerfchellt im tiefen Sand.

Des fahlen Mondes frühes Licht

Sich in den öden Gewäffern briäzt.

Er blickt fern in ein Kämmerlein,

Erhellt von der Lampe dämmerndem Schein.

Eine bleiche Frau drin einfatn fißt,

Eine cThräne ihr im Auge blitzt.

Das Herz ift ihr fo oollh fo fchwer.

Sie bangt um des Sohnes Wiederkehr.

und Geifierfchauer umwehn fie zur Stund' -

Sind's Grüße vom fernen Meeresgrund?

3a“ Gfil'ienfiern.



?damn c0 fpät?

Wie bunt fich fchon die Wälder färben!

Der Sonnenglanz im Laube webt.

Wie wenn ein Lächeln vor dem Sterben

Ein Menfäfenantliß mild nmfchivebt.

Und Herbfteslc'icheln fpielt im Hage

Und zwingt die Nofe aufznbliihn.

Warum fo fpät'? Die bange Frage

Däucht mir aus jedem Blatt zu gliihn.

Warum fo fpät? Ach. kein Willkommen

Der Lerchen ihr entgegenfchallt;

Sie haben Abfchied längft genommen.

Der Krähe Schrei vom Forft nur hallt.

O Rofe. wenn des Sommers Vrangen

Entfchwand niit Duft und Luftgetön.

Mit Herbfteslächeln auf den Wangen

Bift unifomehr du rührend fchön.

Wenn fehon der Aftern Glanz verglommen.

Jft Gnade folche reiche Bracht;

Sei. Rufe. doppelt mir willkommen.

Du Lichtgeftalt vor Wintersuaeht!

Du hafi mit deinem Duft und Schimmer

Entzüeken in ein Herz gefät;

O laß in deinem Kelche nimmer

Der Frage Raum: ..Warum fo fpät?“

Marie ,few-wget.

l

Die Ymfel.

Doch nicht mit Jubeltönen

Begriifzt die Amfel nun

Die Tage. jene fchönen.

Die in der Zukunft ruhn,

Wie tönt an Frühlingstagen f

So fchwermuthsreich und hold

Der Amfel laute-Z Schlagen

Jn's ftille Abendgold.

Es fchimmert an den Zweigen

Ein zartoerhiilltes Grün.

Die jungen Säfte fteigen

lind es beginnt zu bliihn.

Es klingt wie Leides Ahnung.

Sie fingt im fchwarzen Kleid

Schon jetzt die trübe Mahnung:

Wie kurz die fchöne Zeit.
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Yet (Himpel. -

Behaglirh fißt in feinem kleinen Bauer

Der Gimpel, pfeifend fein gelernte-Z Lied.

Er hängt im Sonnenfäyeine an der Mauer.

Er hat es gut und gar nichts fällt ihm fauer,

Er ift zufrieden, wie man deutlich fieht.

Das ift die Kauft! Sie führt zu hohen Ehren:

Man hat das kleine Thier bezahlt mit Gold,

Kann man die Nachtigall wohl Lieder lehren?

Man kann es nicht! Drum foll den Wimpel ehren,

Wer wahrer Kunftoollendung Beifall zollt!

So leiert er fein Lied. der brave Etimpelx

* Wie er's "gelernt hat, alle Tage her.

Vfeift feine Melodie fo rein und fimpel,

Daß Alles jauchzt: „Wie fäzön fingt unfer Wimpel

Das Liedehen doch: „Wenn ich ein Vöglein wär!“

e,Heinrich Seidel'.

Der 0setze Herbftlilage.

Schon verblich der Blumen (Ilanz, j

Einen letzten fatben Kranz '

Winden noch die Herbftzeitlofeu,

Meine Haine ftehn entlaubt.

Ach. und um mein müdes Haupt

Winter-(ia) die Stürme tofen.

Köfilich Lebeny fcheideft du?

Ach- für diiftre Grnbesruh

Soll ich deine Wannen taufehen!

Soll ich nun an deinem Quell,

Draus mir Luft quoll. rein und hell,

Niemals wieder freudig laufchen?

O! daß jene Zeit entwich,

Da mein blaues Veilchen fich

Sehüchtern rang ans dunklem Moofe;

Da ich meine junge Bruft

Schmückte mit des Maien Bluff

Und des Junimondes Rofez

Da in meinem weiten Ring

Käfer noch und Schmetterling

Vor der Liebe Räthfel ftanden

Und beim minniglichen Sang.

Der aus Vagelkehlen klang.

Selig ihre Ziele fanden.

Ach, nun breitet über mich

Nur als Scblummerdeeke fich

All das Blattwerk meiner Bäume!

Geh denn deinen ftillen Gang;

Doch im Tod noch, winterlang

Sehnfuchtsvoll von dir ich träume,

Darum. o, vergiß es nicht,

Köftlieh Lebenj wie dein Licht

Einft befeligt' deine Erde. -

Kehr zurück, o kehr zurück

Daß der Auferftehung Glück

Mir nach diefen Sihauern werde.

Zefa DWF-lame...



Witte.

L ziirnet nicht. wenn fchönheittruul'eu

Der Dichter goldne Träume webt.

Wenn in Gedanken ftillbefriedet

Sein Griff zu lichten Sternen ftrebt.

Und fchmäht ihn herzlos nicht als Träumer.

Wenn er das Leben mild ocrllärt.

Ihm felbft hat oft das Schiekfal bitter

Des Dafeins fliieht'ges Glück verwehrt.

Otto Yet-digen.

c:Ländliche Stille.

*Das nimmer ruhende Lärmen

Der dunftumfloffenen Stadt,

Der Häufer drückende Enge,

Die machen die Seele fo matt,

Hier draußem weläy köftliche Stille.

*Die Welt, wie fonnig und weit

Der Himmel, wie klar und duftig!

L, liebliche ftille Zeit!

Mein niedliehes Häuschen umranket

?er Rebe faftiges Grün.

Ringsum in farbigem Schmelze

Spätrofen und Nelken blühn.

Das ift ein füßes Gemälde

Weltferner Berlorenheit,

Ein köftliches Bild des Friedens.

O, liebliche ftille Zeit!

Heimfehrende Schnitter fingen

Ein alte-Zi fchwermüthiges Lied

Vorn fernen Kirehenthurme

Das Abendgeläute zieht.

Sonft wunderfame Ruhe,

Einfchlüfernd, weit und breit,

Geheimes Flliftern und Wehen!

Ö, liebliche ftille Zeit!

Zn grünumwobener Laube

Sitz' ich in träum-endet Nah'

Und fchaue dem Gleiten und Hufehen

Der fchimmernden Strahlen zu.

Mein Kind fitzt mir zu Füßen

Und kofend mein Weib zur Seit'.

Kein .Laufcher ftöret den Frieden.

O, liebliche ftille Zeit!

Auf fchimmernden Alpeufirnen.

Am blauen. ewigen Meer

Hab' fonft ich oft geftanden;

Die Sehnfucht trieb mich umher.

Jetzt locken vergeben-Z die Lande,

Die Berge und Triften weit.

Mein Sehnen ift ftill geworden.

O, liebliche ftille Zeit!

(Hei-rg edel-tet'.

32
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?bean die Hternlein wandern. i

Wenn die Sternlein wandern Dann tanzen die Elfen i

Am Himmelszelt. Jin Mondenftrahl t

Dann däueht niir ani fchönften Und die Nachtigall flötet i

Die weite Welt! Jin [anfangen Thal. »

Dann fentt fich ein Frieden Dann drängt's mich zu fingen

Jn's Herz hinein Mit fiißer Macht:

Und es fchiveiget der Sorgen ..I fei mir gefegnet.

Wildtobender Reihn. Du heilige Nacht!“

Nach des Tages Stürmen. -

?es Lebens Streit *

Find ich Frieden in deiner

Einfamkeit!

Hier fühl' ich die Seele .

Der göttlichen Welt. *

Wenn die Sternlein wandern

Am Himmelszelt! - i

Yet). ?etc-r.

i

i

oliteratur un f

Auch der diesjährige Weihnachtsmarkt wird ein Roman von 03ern* ron lieclieiui (W. Herß. i

uns wieder eine Fülle intereffaiiter literarif er Berlin); „Schönheit“. Novelle von [inkl

Neuigkeiten bringen und unfer Bublikum wird lit-anne! (Gebr. Partei. Berlin); ..Der Buben

iii der reichen Auswahl neuer Romane. No: richter von Mittenwald'. Erzählung aus

vellen und Novelletteu. epifeher und lhrifiher dem liaurifchen Hochgebirge von ltlnxiinilian

Diäftun eit u. f. w. in hinlänglichfter Weife Zetimiclc (Deutfche Berlags-Anftalt *Stutt

Gelegenheit finden. feine Neigung fiir feine gart); ..Palme und Krone". Lieder zur Er

literarifihen Lieblinge aufs Neue zu bett-tätigen, aiiung von .lnliuß Zturm (M. Heinfius.

Wir greifen iitir das Wichtigfte heraus und Bremen); ..Neues Leben“. Gedichte und

uennen:..Eliiön“.ein Wüftentraum (Dichtung Sprüche. zweite Auflage. von l-'rioärieli

in gebundener Rede) von "lc-arg [älter-8 Foclemiteclt (mit eitier intereffanten Vorrede

(Deutfche Verlags-*Ilnftalt Stuttgart ; ..Er- zu diefer zweiten Auflage iiber das *lierhältniß

iniieritn en aus titeitietn Leben" ( eparat- des Verfaffers in Betreff des beifpiellofen

AusgabZ von (.inutur k'rez'tng (S. Hirzel. Glücks. das feinem Eritliugswerke, den

Leipzig); ..Das Recht der Hageftolze.“ Eine ..Liedern des Mirza-Schaffy“. zu Theil ge

Heirathsgefihichte aus dem Neckarthal. Roman worden* ift) (S. Schottlaender. Breslau);

von .lulius llloltk (zugleich als Band 28 der ..Aus zwei Welten". Enähluugen und Bilder.

..Grote'fchen Sammlung") (G. Grote'fche und ..Walpurga“. - ..oder Johanniter“. zwei

Verlagsbuchhandlung. Berlin); ..Die Ver- Trauerfpiele von natur b'riecli-ieti (Zi-nt* ron

fiichiing des Bescara". Novelle von 00mm! Zelte-.oli (J. G. Gotta'fche Buchhandlung. ,

l-'eräinnnä digi-et* (H. Haeffel. Leipzi ); Stuttgart); ..Die Bhilofophin“. Schaufpiel

..Merlins Wanderungen“. eine Dichtung? in vier Arten von l-'rieclt-ii-,li Zpielliagen

ebundener Rede) von ltutlolt ron (jatteetwll ZL. Staackmaiiii. Leipzig); ..Drei Dramen“

S. Schottlaender. Breslau); ..Zwei Wiegen.“ Getilgte Schuld. *- Bedrängte Herzen. - f

Roman von Wilhelm .loi-clan (zugleich als Die ungefährlirhe Frau) von Zteplinn (llilore t

Band'xtjund .*7 der ..Grote'fchen Sammlung") (Adolf Vonz & Comp.. Stuttgart.) i

(G. Grote'fche Verlagsbuchhandlung. Berlin); _ 4* w _

..Villa alcvnieri und andere Novellen“ voti Von .inline ll'olti'e Waidmannsmär ..Ter

k'uul 9789 (W. Herß. Berlin); „Hmmm“. wilde Jäger“ erfiheint in der G. Grote'fchen 4

- .-Y
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Vcrlagsbuwhandlnng in Berlin in Kürze eine

praaitt- nur-treibe mit Zluftrationen von

Moment-ir b'rjeeiriait.

*
> _

„Veffimif'tbeetbliiten jiingftdcutfcher Lyrik“

nennt li. Zabmiat-Enbnnie eine Sammlun

von Spottgedichten, die foeben bei Friedri

Vfeilftiicker in Berlin erfchienen find.

* ,.Ä._

Als Vaud li' von Latium] linnolielt'n

„Moderner Oper“ erfeheint detnnächft ein

„Mufikalifches Skizzenbuch“ deffelben Autors7

welches eine unparteiifche und fachlich fcharfe

kritifche Würdigung aller aus dem Opernleben

der [enten Jahre hervorra enden (irfcheinnngen

geben foll. (Allgern. 'erein fiir Teutnhe

„iteratun Berlin.

Wie wir feiner Zeit an diefer Stelle bereits

kurz meldeten* waren l'nn] lieg-89 und .Wolf

l-'riecirictt (ii-nt' ron Zeiten-lc vor Kurzem aus

dem Kapitel des Banerifchen „Maximilian-5

oreions fiir Wie-genannten unit ](nn8t“ aus:

etreten, als die Wahl Ludwig Anzengrubers

in denfelben we_en deffen aus efprochen

kirchenfeindlicher Richtung von höchfter Stelle

abgelehnt und beftimmt wurde. daß die Wahl

neuer Ordens-mitglieder nicht mehr vom

Kapitel in erfter Reihe abhängt, die (Ent

fcheidung vielmehr an höehfter Stelle liegt.

- Diefer Austritt des Grafen von Schock

und Paul Hehfe's aus dem Orden hat nun

kürzlich ein fonderbares Nachfpiel gehabt, in

dem der General-Intendant Freiherr von

Verfall beiden Dichtern die Mittheilung ge

macht hat, daß deren bereits feit län erer

,Zeit fiir die Münchner Hofbiihne zur ?luf

fiihrung angenommene Dramen (Schaek's

„Walpurga" und Heyfe's ..Weisheit Salo

1nonis“ und „Gott fchiiße mich vor meinen

Freunden") „in Folge des Widerfpruches der

Dicht r gegen die Aenderungen der Satzungen

des Maximilians-Ordens“ nicht zur Auf

führung elangen könnten, da dies dem

„Tactgefii l“ des Herrn Intendanten nicht

entfprethe. - Diefe Aeußerung des 'Tact

efiihls hat gliialicherweife den Beifall des

Tlrinz-Regenten von Bauern eben fo weni

gefunden, als diejenigen aller ebildeten un

demzufolge wohl auch allenfa s ,tartfefien“

.ttreife anz Deutfchlandsf fo daß der Prinz:

Regent en Intendanten von Verfall in einem

Handfchreiben aufgefordert hat. die baldige

Aufführung der fämmtlichen Dramen an der

Münchner Hofbiihne zu veranlaffen.

Schack's „Walpnrga' wird noch im November

diefes Jahres in Scene gehen, die Heafe'fchen

Dramen im Januar niirhften Jahres. (Es

gilt als wahrfcheinlich. daft der allzu tactvolle

Intendant um feine Entlaffung bitten wird.

, > *
-*--_

[On-l (Maske. der bekannte riterarhiftoriker.

ift am 28. November in Göttingen geftorben.

' ei * Enten-miami.
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'latte-1....". 'an .|1

kunt'. Zutun-cbt .'jrcl, mit..

_01110! 0.11.13, .joelo Lienen-jung, aber amo o'. 'ar-..natura nu.

entfiel'. uns mit nicht .u dinner 'l'idte guet-kleben „in, ken-nor in .tutor

keite-g .of ein [nur yapier _pcrt :n ..adreiben uncl auf eine Lipuzocjoog cler-on trocknen. foot

entlang... Brjofljctio kritik artdallen 'it nur uncut-oo *vonder-ton una "'.r .incl für c1.. Raumkl

'odrotd-o _feilen-11.] 40 kt. in [Briefmarken (ro'p. 25 Kr., 50 Et... 0te.) noten .eb-...mom Eou'ort bci*

.ning-zo, Um bund-e .ich '0o Mlom Topic-v, el. '11- Qoäiabto nur] kleiner-o aut-um "dark-.um

nie-11', umflngljedero blmiucrjptv .be-r nur eit-on rotuukniren, 'von e181- 'olla Lou-_g [ur bonn-etwas

(je. Zuelcporw'. point .cite-.trikot (Kain-rt belliegt. Bei enter-alien Limerick-ng jet .Kr-3.110 .For [JE-ug.

qnollo so. „1). 1).“ erkoräorlicd. Briefe, "r-latte mjt Zu-.Fporto dot-mt bei un. .ol-rigen, "cr-'Ion .11.

o.]tm.lo. nor-volige'inon. anno; die, 'od-lo .11a (Ii-.oo bauten-nungen nie-bt (Janus. leiowocjon Zrioja

'or-filter. clear kapiert-kmh..

l)r. l" li. in lZ-n. 61*. 8 in ll'-Z und

0. 1*). 8. in ll-q-z. Wir find Ihnen fiir

,Ihre gef. Mittheilungen zu lrbhafteni Tanke

verpflichtet nnd werden in diefer Angelegen: .

heit demniiehft ein Exempel ftatuiren, um

den „Schriftftehlern“ ein fiir alle Mal die Luft

*n benehmen, uns in einer Weife zu be

ienen. wie fie neuerdings in der Vreffe zum

Krebsfäaden zu werden droht.

li. . in bl-rn. Nach diefem einen Ge

dichte, das weitfchweifig und unklar ift, können

wir noch kein Urtheil tiber etwa vorhandenes

i
t

i

LQ. "or-*len nur 0rlqio.lboitrkqo .Mumie-t.

Talent abgeben. Bei weiteren Einfendun en

bitten wir um Namensnennung des Ler

faffers.

l3. 8. in Z-c-it, Ihr Gedicht ift anmuthig.

aber inhaltlia) verbraucht. - Wir wi fen

nicht, was Sie zu der Annahme berve t, daft

keines der zum voriährigen Wreisausf reiben

eingefandten lnrifchen Gedichte nachträglich

oeroijentlicht worden fei. cDies ift allerdings

gefehehien,

.]-. . in lt-nu „An eine Verlaffene“; (l.

l). in .xt-g „Im Siiden"; 0, li. in k-m
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Alles; l). 1*'. in lil-g ..Tab Sonett'- Ur'.

2K. in 13*-[1 ..Kiinftlers (Erdenn-allen ; 1*).

U7. in W-n ..Fahre auf die Glaubenshöh'“;

"lit-of. l)r. k'. 7.. in [ill-n Alles; ll. 8. in

lK-ci ..Mein Troll“. angenommen!

li. 8. in 0-t- j. ll.; 1*). li. in ](-elr

(läfit Reifereo erwarten); tl. ii. in [l--u

(..Himmlifche Liebe“ ift kein Sonett); t). bl.

in b-ci; ii. 1L. in bl-r; lc'. ll'. in 8-4111

und ltr. 1*'. lx'. in lt-n (erwarten mehr);

6. r. lt. in U-xr (ohne rechte Anfchaulicl):

keit ; bl, l7. in l]- (Sie können Bedeu:

ten eres leiften); (). in 6-u1: .). l'. in

6- ltl-f; la. d1. in ill-rn n/li.; ii. 6.

in 6- (Z-n; .]. li. in 2-11: l-i. l.. in

ii-g; (i. 2. in y-n (unter acht Reimen

drei fehlechte! z U'. Z. in [-je; tl. )(. in

0- _t2 vielfach fteif im Ausdruck); li.

[L. in Uli-8 fuchen Sie fich bedeutendere Mo

tioel); M1. li. in 8»--t; l*. (7. in ll-ci: .).

lt'. in lt-n-t: ll. r. 'l*. in 2-8; l(. bl.

in ill-n; ll'. 1-). in (i-n (vielfach in der

Wahl des Ausdrucks vernn liiekt!); (j. 'l'. in

li-nu (an fich ganz hiibfcZ. aber inhaltlich

ungeeignet); .1. ' . in li-n: n. li. in 8-9

b. 0.; '. li. in 6-3.- (zu planlos): (I. ii.

in b-t' (formell fehlerhaft); n, lt. in Z-l

b/k.; bl. bi. in l-'-e (vielfach iiberfchwäng:

lieh ; l). 8. in lc'-3 i/i'r. (nicht naturwahr);

k'. . in kti-g (zu viel mangelhafte Reime);

.1. li. in lJ-m. l'anlrenci abgelehnt!

darin zn jnchen. fich einer tnöglichjt unlefer

lichen und undeutlichen Schrift *n befleißigen;

das thun Sie aber nur zu xhrem eignen

Schaden. denn ein Gedicht. das man ntiihfam

entziffern muß. verliert durch diefe ntechanifche

Belc'ijtignng felbftverftändlich ungemein.

lt'. drin“. r ii. in ill-3. Durch Befeitig

ung der fteifen Tiction in der letzten Strophe

von ..Die Nofen der Kindheit“ wiirde dies

Gedicht verwendbar werden.

(Ä, (,i. in k-Z. Wir bitten. doch gefl.

davon Notiz nehmen zu wollen. daft wir

fpeciell in Sonetten und anderen ftrengen

Kunftformen falfehe Reime ein fiir alle Mal

nicht durchlaffen.

1)!: ii. ll. in l)-n. Sie find fehr im

Unrecht. wenn Sie glauben. dafi einige nnferer

Mitarbeiter fich durch eine Kritik. die nicht

ausfchließlich der Verfaffer Lob fingt. verleßt

fühlen und unferem Blatte ihr Jntereffe ent

ziehen könnten; diefe Herren find viel zu ein:

fichtig. als daß fie eine ehrliche Meinung nicht

vertragen könnten; auch ift kritifche reife

treteret nicht nnfere Sache.

Zudem wir allen denjenigen unferer

gefchc'ititen Abonnenten. welche uns in Folge

uufres in Nr. 3 dfs. (es. ausgefprochenen

Wunjches durch Mittheilung geeigneterAdreffen

erfrenten. unjeren wiirmften Tank ansfprechen.

richten wir an alle Diejenigen. welehe unfrer

Bitte bisher noch niäjt willfahrten. wiederholt

das Erin en. das erhoffte "cnterejje fiir unfer

l7. 2. in lit-ani. Viele unfrer gefchätuen Blatt do )freundlichft gleiäzfalls in gedachter

liinfender. darunter auch Sie. fcheinen etwas Weife bethätigen zu wollen.

(Schluß der Redaction diefer Nummer: 29, October 1887.)

Yictit zu überleben!

Ta wir auch den diesjährigen Weihnachtsnnmmern (Nr. ti. 7 und 8) des ..Deutfchen

Dichterheim". die am 2]. November. bez. b. und [9. December zur Verfendung gelangen.

einen elegant ansgeftatteten

„WSULQQSLLLS - .ÖRZSLZ'SLM'

beizngeben beabfiehtigen. fo machen wir unfere gefchiitcten Lefer auf denfelben behufs In:

fei-tion literarifcher (**rzeugniffe höflichft aufmerkfam und bemerken. daf; wir fiir die einmal

gefpaltene Vetitzeile oder deren Raum incl. Nothdruck der Titel und Antorennamen. die je

auf einer _Zeile befonders ftehen miiffen. nur 30W. berechnen. Bei .'-lmaliger Aufnahme

derfelben Anzeige ermäfcigen wir den Preis fiir die Wiederholungen anf It' Vi.

Gefl. Aufträge erbitten wir uns mindefteno *t0 Tage vor Ausgabe derjenigen

Nummer. in welcher das Jnferat Bloß finden foll. Znferate. welche in allen drei

Nummern Aufnahme finden follen. beliebe man. uns bis lpätefiens 12. Yauember

einzufenden.

.dnlialte-oerzeichniß.

' Tic-diente von herum-cn fing-_1, sen-rie. Zeile, Friedl-ia. van flott.. Mo! t'ilienl'tern. .Mac-ie ttwaoller, velu

rict] Seidel. iiola Littdlaamen. (Otto weddigen. 'tc-ara Gert-l nnd Ion. peter. - var. "interaction-d. (l-in Sang ane'

unfer-cn Lagen. (Kot-tierung.) Von Inline .kn-olle. etc-intim tjeine'o Lit-berieben. (."tortlennng und Schluß.)

Von Ilbeet kloll. ("ill-ratur nnd ttanfi, - Torreloondenz. - llittit zu iii-erleben!

F Yactfdructt nur unter genauer Yueflenangabe genattet. “

Beftellnngen find zu richten an die fxpoctttion (['au' '-ta'nxa'o 'ec-lag., Einfendungen

an die 'ientaotlan etc-.o „oeutoaben olobtarnolm“ in oreecten-Ztrleoon. In" lionnnijfion:

Friid'ootnt Zuobbanctlung (A, Schmittner) in Lili-lan und f. Reigen* Cr vie. in "ew-forte.

Chef-Redacteur und Eigenthiimer: Yan( Yeinze.

Druck von Ferdinand Thomaß tn Dre'den. - Vai-ler von der Oreddener Papierfabrik.
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-* e" Bm *Hierbei

Yu ?Blumen find verdtüht, die Zstefen [aiif,

_ Zu meinen Zlüfzen werke Yl'ätter nur,

?Execu- oein. wird cant, die Zsäl'der aeoen earn,

Zum großen 6Kirchhof ward die niffe Flur.

Dach was auch immer ward des Sßerlittes Raub,

Yerfafl'en aller Ytaubgedilde GLacie., -

Yajon birgt die :Fino-.pe wieder junges :taub

Ynd Yaaten Keimen aus der Erde Haier-ß.

Yud wenn erwacht wir aus dem Yinteriraum,

Die Hanne ftrahlt in Yrühtingsherrkiäilieit,

Yle Yeti-hen bl'ühn und [ich bekaudt der Yanni

Zser dentiet da nach herdttl'ich öder Zeil?

Yu wandert! durch die Stuten Fröhlich hin

'» Zend nichts mahnt dla) an Hier-ben und Yergehn

*Jlnd jeder Zkrühlingstag in dir Gewinn, -

Wenn du nicht traurig mußt an Gräbern [Fehn,

Zuflu- Yturm.

j Q*: ex.) e

i r
:ß
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, der flavifchen Vrovin ftadt

*_ i. W . . . . befindet fich ein keiner

, Bu laden. der einen großen

' ' (iin ufz ausübte.

.e Das war vor einigen Jahren.

Jeßt find die Slaven u einer eigenen

Literatur gelangt. und wie as Verlags: und

Sortimentsgefchiift des Herrn Ladislans Tul

per damals einzig ftand. fo ftehen heute an

feder Straßenecke mächtige Vermittler geiftiger

Gitter.

Der Inhaber jenes Gefchiiftes war ein

fympathifcher Mann. Blonder Bollbart. blaue

Kinderaugen. eine herkulifehe Geftult. - fo

fchien er ein Naehkomme Libuffa's, (fr be

fafz ein ausgezeichnetes Herz. und das ein:

*ige. was ein wenig fehadhaft an ihm. war

feine Zunge.

Um gerecht zu fein: er liebte es. an ,Jeder

mann die c.Fehler zu entdecken. mit nonchalanter

Geringfchaßung iiber die guten Eigenfchaften

inweg ublicken, Was er nun auszufeßen

atte. as fagte er fich leife. Er fagte es

aber auch laut dem Fehlerbehafteten. und da

er es ihm einmal in's Gefieht gefagt hatte.

hielt er es fiir natiirlich. auch kein Hehl hin:

ter feinem Riiäen daraus zu machen,

Das hinderte aber Keinen. oft ein an

genehmes Wlauderftiindchen in dem Buch

lädehen zu verbringen. Es war. wie das

Hüte( Rambouillet. wie das (Cafe *ltrocope

zn anderen Zeiten.

Auch hier wurden Worte gefchlageu. Witz:

wörter gedrechfelt. Anekdoten erfunden und

weiter verbreitet und manch' werthvolles Ma

nufcript fand feinen Weg zu Herrn Tulper.

der ein utes Herr befafz und gerne fo man

chem ?o fenden. Harrenden das Ruhmesthor

zu ein iger Unfterblichkeit eöffnet hatte.

Da zeigten fich nun die Wehler der Dichter!

Wenn fie nieht fofort unfterblich wurden. ver

lor der Herr Tulper die Geduld!!!

Es ift Mittag. zwölf Uhr. der Herr Ver:

leger. fich mit der feingepflegten Hand den

f önen Vollbart fireiehend. hat eben einer

f önen Slavin Miekiewicz' fämmtliche Werke

verkauft. Er fehmunzelt,

Herein tritt fein langjähriger Freund. der

Verbiffene!

Ein Talent erften Ranges. das an feiner

Unfähigkeit. fich den elenden Verhältniffen

der Jetxtlzeit anzupaffen. fich zu blicken. zu

fchmeiche n. ein Auge zuzudriicten. wenn die

Redaction etwas ihm ungeziemlich Däuchten

des that. Gefchenke zu nehmen und Geföllig

keiten zu erwerfen. - zu Grunde ging.

(ir war natiirlich Veffimift und fehimpfte

iiber Alles, Und doch ein guter Kerl!

Er feßte fich auf das riinpliifehene Sopha.

ftreckte die Beine von ich. fchleuderte feinen

Schlapphnt in die (Ecke. und:

 

c.Literarifctfe Zndiscretionen,

Vlauderei von Alfred ?trieben-inn.

..Eine Welt von Lug und Trug!“ warf

er hin.

..Warum f on wiederl* meinte der Herr
Verleger. feine t terla sartikel mit einer Gönner

miene überf weifen . Es fprach fich zu [eich

darin ein “elbftgefiihl aus. das be agen

wollte: Seht: Schiller. Goethe. Shake

ßpea'r'e 2c. *- all das - habe Zeh gefchrie

en..

..Warum? Liegt da nicht ein Buch mit

der Jahreszahl 1868. lind wir fehreiben erft

f1867!“ fuhr der Cato. der Balberger hieß.

ort.

..Aber Alter. das Jahr ift auch bald um.

Du weißt. daß wir Oftern abrechnen. Warum

foll das Büchlein nur 4 Monate leben. und

die anderen 12? Hat es nicht etwa fchon

tfoncurrenz genug?“

..Es ift doch eine Unwahrheit.

maehte der Cato Balberger.

(Ein junger Dichter tritt ein.

..Guten Tag. lieber Doctor!“

..Guten Tag. lieber Herr Tnlper.

wie Jgkeht's?“

.. ir oder dem Abfaß? Zeh wünfeh'

mir's nieht fchleehter. aber mit dem Abfaß

könnt' es gar nicht fehlechter gehn. Alle

Zeitungen loben Ihre Sachen; wenn man

die Kritiker aus Nah und Fern. Oft und

Weft. Nord und Siid lieft. da meint man.

die Leute müßten fich nur fo drauf ftiirzen.

wie auf die warmen Semmeln. Aber Ge:

dichte! Verfe! Wenn mir wieder fo ein Be

zauberer kommt. wie Sie. geb' ich Ferfen

geld!“ meinte Herr Tulper mit einem etwas

giftigen Blick.

..t un. Versgeld haben Sie mir doch keins

gezahlt!“ fagte der arme Beet zu Herrn

ulper.

„Und die Druckkoflen! die rniniren!" fchrie

der mächtige Berlagsmenfeh.

Der Cato in der (We fagt. trotz feiner

Verbiffenheit: r

..Laffen Sie fich nicht abhalten. junger

Mann! Halten Sie das Banner des Ideal-3

hoch. Die fehönften Verfe fiihren direct in

den Himmel. Den Lefer, . .“

..Aber nicht den Verleger!“ unterbrach

Tulper. Krebfe einwickelnd.

..Und nicht den Autor - außer in dem

Moment. da er fie machte!"

Traurig entfernt fich der Gute. Er hat

etwas Loben-Zwerthes geleiftet. Er wünfcht

es in der Leute Hand zu fehen. Wie foll er

es anfangen? Läßt er es feinen Weg gehen

- fo bleibt es auf der Landftrafze fieeken.

hilft er ihm nach. fo . ..

Eben tritt ein baumlan er Kritikus in den

Laden. Beet'dörfer, ..War as nicht der Fer

dinand Falber. der Sie eben verließ! Herr

Tulper?“

Ein Schwert. Cr fchreibt gute..Zal

Brumm l“

Nun.

U xi
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Sachen. aber fie gehen ni t. und drum »

mag ich ihn nicht mehr lei enlll“

..Welche Logik!“ ruft der Lange.

..Oho!“ brummt der Cato! ..Aber Tulper.

welche Ungerechtigkeit!“

Der Lange meint: ..Ich freue mich. nicht

itiit ihm zufammengetroffen zu fein. Wiffen

Sie. was der Kerl thut. Wenn er eine Reife

macht. fo nimmt er feine eins. zwei Bändchen

mit - verfchenkt fie - dem. der fie haben

will! Neitlich tvar er in Tirol und da bat

er einen kleinen Sortimenter. das Exemplar

iii die Auslage zu legen. das er ihm felbft

fchenkte, Eine gemeine Seele. ein Neclauie

held. eiii ganz ordinairer Streber“; fo puftete

der Lange. fich die Strähnen genialifih zurück

ftreichen .

..Aber. verehrtefter Herr College! (Das find

doch ganz kleine nienfchliche Schwächen.

Nennen Sie mir einen Beruf". fo meint der

Cato. ..in dem Aehuliches nicht vorkc'iine und

geri'igt würde! Wen geht denn das etwas

an? Und wem jcha et es denn? Das

eine (Exemplar hätte der Wanderer doch tiicht

ekauft. und fo Herrn Tulper gefchädigt.

iacht es aber irgend Fernand eine gute

Stunde. ja. erregt es irgeii wie Heiterkeit und

Frohfinn felbft am unrechten *Liane - ich

feh' kein Unglück dabei! Wir Kritiker find

auch nicht immer gerecht und wenn wir ein

böfes Wort dru>en ließen. ift's wie der ge

fendete Vfeil von der Sehne - wer weiß.

in welch' bltitendem Herzen er fich dereinft

miederfindet?“

..Sie find heute fehr milde! .Geri- (College

Valberger!“ meinte Weckdörfer.

..L . ich bin nur gerecht. Der funge

Mann ftrebt das Weite an; er ift ehrgei ig.

jo warett tvir Alle. Er macht Gedichte! Viel

Gedichte. viel gute Gedichte. wenn au ein

mal ein fchwächeres uuterläuft - qnan aqua

ilorinitut bonne blouieruo. - Ihr macht alle

auch welche: Zhr laßt fie auch drucken. wo

es irgendwie angeht! aber die euren laßt Ihr

gelten. die fremden wollt Ihr alle verfihelten!“

Der Lange ging.

..Ein fehr talentvoller Menfchl“ meitite der

Verleger. zum Gate gewandt. Warum haßt

er nur den armen Ferdinand alber fo. Sie

verkehrten doch jahrelang miteinander. er faft

mit ihm in den Kneipen. fie machten Land

paithieen zufammen und doch kann er keiti

Feuilleton. keinen Artikel fchreiben. ohne

gerade diefem da Eins zu verfetien! Und

er Falber ift do gar kein Typus. Was

er thut. thut wirk ich Jeder. der's irgendwie

durchzufeßen weiß. Aber - ein Dichter ift

eben dem Andern ein Dorn ini Auge.“

Nun tritt ein junger. wenig fhinpathifcher

Menfch ein. der eine bereits - recht lange

und viel verzweigte (karriere hinter fich hat.

Es wollt' ihm in keiner recht glückeu. und

er hat auch keiner Glück ebrachl. Da

wur e er Journalift! Er ma t lnrijcle Ge

dichte und hält fie fiir gut! Und das ift das

Berderben - aller anderen Lhriker. Er ift

aiif keinen gut zu jprechen. er fei detiu ein

- engerer College.

..Ging da nicht eben mein College fort?“

..(Hewifi. Herr Doctor Vogelfiadt. Er wird

fehr bedauern. Ihnen nicht begegnet u fein.

Sie harmoniren ja in Allem to treff ich!“

..Ich daß ich nicht wüßte! Wir find ganz

entgegengefeßter Richtung. - Er hält am

Idealen. ich ftehe ftreug und feft auf dem

Boden des Realismus!“

..Und machen doch Gedichte!“

..Wenige. aber vortreffliche! Nicht etwa

wie Ihr Sihützling. der Ferdinand Falber.

Von dem hat mir itieiii Freund. der J ealift.

wieder eine fchöne Gefchichte erzählt. Denken

Sie fiä) nur. fiingft trafen fie in einer

Tiroler Landfchaft znfammen; es wird eine

Sage von jenem Berge erzählt und - flugs

machte der Falber ein Gedicht daraiis!.!

Kann er denn gar nichts unbefungen laffen!

Da hab' ich in jetier Gegend ein Sonett

gemacht . . .“

(fr zieht ein Papier aus der Tafche!

Verleger und (Cato werfen fich die Blicke

der Augiireti zu. Auch der Kelch diefer

Lektüre geht vorüber und der kleine Doctor

mit ihm. Er ift der fchlimmfte von allen.

denn er ift der einzige der Gefellfihaft. der

kein Herz hat. ein Gnniker.

..Warum fich nur der kleine Mann

In einem fort ereifert?“

fragte Cato. Und Tulper fiel ein:

..Die Schlange. die nicht tödten kann.

Doch wenigftens begeifei-t!“

Nun ftiirzt ein entfefjeltes Frauenziminer

herein. Ein uerbliihtes ältliches Mädchen.

Sie hat etwas .Teuflif es im Auge.

..Guten Morgen! perr Tnlper.

Morgen. Herr Valberger."

..Guten Morgen. Fräulein Matjes. haben

Sie vielleicht einen neuen Roman. Novellen

anzubieten. Nein? Schade! Die andern find

noch alle da!“ fpottet der Verleger.

..Ach gehen Sie. ich wollte die zwei Kritiker

fprechen. die eben da waren. Beide ver

jprachen mir Feuilletons in ihren Spalten

über meine Nova. und dem Kleinen hab' ich

doch. . . Ach. und der Große hält nie Wort.

Er ift fo zerftreut. vergeßlich. er hat fo viel

*u thun. War nicht ainh der „Dichten“.

iefer Strebemener. der Falber da! *Denken

Sie fich die Schändlichkeit. die Schlechtigkeit.

die Gemeinheit“ - jpriidelt fie iveiter.

..Na. was hat er denn wieder verbrocheu?“

unterbricht Cato.

..Denken Sie nur. heute fteht eine lobeiide

Kritik in dem Blatte. in dem ich die ineinige

fchon fo lange erwarte. iiber ihn!! Zft

das erhört! Jft das länger zu ertragen.

Z plage mich das anze Jahr und er wird

ge obt! Oh . . .“ Sie weint.

Jmmerfort öffnet fich die Thür und andre

Specimen uufchc'idlicher Menjchheitsnarrheit

treten ein. gehen aus. Voll 'Thorheit und

Eitelkeit find fie Alle. aber wenn auch Einer

Guten



100

f den Andern verderben und Jedem die Freude

an der deutfchen Literatur verderben

wollte. es fieckt doch ein guter Kern in ihnen.

und ein Stück Talent in Allen. Jeder eiftet

und will fein Beftes eben; der Eine -

lauter. der Andre - lei er. Ehrgeiz hat die

größten Thaten der Welt verrichtet und Einer

wirft ihn dem Andern vor. Es ift der

traurige Kampf um's Dafein. auf's edelfte

Gebiet oerpflanzt. das neue und uralte 0te

toi, que. je rn'y wette. Wenn fich die

Typen. die fich da befehden. oerbiindeten.

u einer edlen. hochherzigen. nutzbringenden

Khan könnte nicht ein Großes entftehen? So

fieht nur Einer den Balken im Auge des

Anderen. ohne Riickficht auf die Individualität.

die Sonderftellung im focialen Leben des

Ge ners zu nehmen. und aus einem edlen

Lu tfpielftoff wird eine ekle. fade Waffe.

Es ift gar nicht der Gleichaltrige. Mit

ftrebende berufen. über den heutigen Neben

buhler endgiltig zu Gericht zu fißen.

Es find lauter Uufertige. Der heute fo

confequent Verfpottete wird vielleicht morgen

erfolgreich an der „Burg“ aufgeführt; die

Vrofa - Arbeit eines Dritten. Sechften.

Hundertfien wird an eine Stelle gefetzt. wo

fie Alle fehen und wo fie in beneidenswerther

Gemeinfchaft prangt; höhere Jnftanzen werfen

die unreifen ..Machturtheile" einer K'oterie

um. die Zeter und Mordio gegen die Kamerad

fchaft fchreit. ufall oder Noth hat fie in

ein Nedactions ureau gefeht. und fie mifi

brau en nun ihre Vofition; fie werfen fich

als ächter der öffentlichen Ordnung an.

um literarifche Unordnung zu ftiften, Und

fragt man nach ihrer Gegenleifiung. fo

zeigt fich. daß fie wohl Anderes. aber nichts

Bejferes vollbracht haben. als der in den

Schmutz Gezerrte.

Ich kenne eine "amilie Der Großvater.

der Vater. der Sohn. jeder ifi Literat. und

jederfchreibt alljährlich ein Buch - und die

beiden Anderen loben es.

Und Jeder fchimpft iiber ..Eollegialität.

Eamaraderie. (Joterie. Gegenfeitigkeit!“

Ein alter Mann fehilt einen jungen An

fiinger ..Stiimper“. Er vergißt die Zeit. da

er felbft herumgeftiimpert. und hat den

Schmerz. fo lange zu leben. daß er den

Stiimper noch als Meifter anerkannt fieht.

Kein nnoertriiglicheres Volk. als die

Literaten!

Und was die Tragi-Komik an der Sache:

Der flavifche Kulturmenfch nimmt an all'

den Streitigkeiten. den gehäffigen Feuilletons.

die Boelftadt und Beckdörfer über Matjes

und Fa ber fchreiben. gar kein Intereffe; kein

Meufch lieft ..das Ieug!“ und die Slaven

haben ja jetzt eine Üiteratnr!

Geht in Euch. Brüder. feid einig. Wer

dichtet follte nicht auch fiets einen Sack mit

Schleuderfteinen bei fich fiihren!

Ihr feid gelehrt und beruft Euch auf

Apollo. der den Köcher und die Pfeile trägt

und den Marfnas gefchunden.

Aber. meine verehrten reunde': Seid erft

Apollo! Und dem Mar has. den ihr zu

ffghinden glaubt. dem juckt nicht einmal die

aut.
a

3m Süden.

Wie träumt fo fchön fich's unter Palmen.

Wenn fanft die Abendwinde wehn

Und duftend die Orangenbiiume

Voll goldner. filßer Früchte ftehn.

Beraufcht von taufend Diiften fchlürfe

Ich felige Vergeffenheit

Und ahnend fühlt mein Herz die Wunder

Der Varadiefes:Herrlichkeit.

Hoch wölbt fich über mir der Himmel

So glanzdurchgliiht und wolkenlos

Und fpiegelt feine ftolze Bliiue

Sanft in des Meeres Wellenfchooß.

Wie traumumfponnen. ftill und friedlich.

Nur leife athmend. liegt die See.

Und tofend fpielen ihre Wellen

Mit der Akazien Blüthenfchnee.

Und horch! Dort im Llivenhaine

Ertönt ein wunderbarer Sang.

So jauchzend wild. fo fehnfuchtsklagend.

Dazu der Mandolina Klang: -

Es lockt mir c-Lfhriinen in das Auge

Das Lied der Sicilianerin

Und lenkt mein Herz mit ihrem Sange

Zur fernen. deutfehen Heimat hin.

Ich denke der geliebten Berge.

Wo. nimmer zwar Orangen gliihn.

Doch wo die fchlank'en Tannen raufchen

Und ftill im Thal die Veilchen bliihn.

Es wiegt ein fiißes Dcingedenkcn.

O Heimat. mich in holde Rnh.

Und meine treuen Grüße tragen

Die Winde deinen Bergen zu!

Clemens Yrachc.
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Yngmalion.

Vollendet fteht das wundervollfie Bild.

Das jemals cities Meifters Hand gefchaffen;

Nun ift des Kiinftlers mächt'ger Drang geftillt.

Der raftlos wirkte. ohne zu erfchlaffen,

Ja. feine kiihnften Träume find erfiillt.

Befriedigt ift fein fehnlichftes Verlangen.

Des Weibes Himmelsfchönheit. unverhüllt.

Sieht er in Marmor glänzend vor fich prangen.

Bewundernd ftaunt er an das Meifierftück.

Mißtrauend feinen eignen trunknen Augen.

Cr geht und kehrt bezaubert ftets zurück.

Um neue Wonnen freudig einzufaugen.

So ließ der ew'gen Götter _hehre Gunft

Gelingen ihm. was Keinem noch gelungen!

Erreicht hat er das Ideal der Kunft.

Den höchften Preis des Strebens fich errungenl

Doch ach! fchon fchwindet feine Freude hin

Und Rich' und Glück. fie gehen ihm verloren.

Das Zauberbild kommt ihm nicht aus dem Sinn.

Bald wünfcht er fich. er wäre nie geboren.

Denn jc'ih erfaffet ihn mit Allgewalt

Der mächt'ge Drang unnennbar fiißer Triebe.

Und er entbrennt zur herrlichen Geftalt.

Zu feinem Marmorbild. in heißer Liebe,

Vergeblich blickt er zu dem Bildniß auf.

Bergeblich kniet er flehend vor ihm nieder;

Ein Tag vollendet feinen trägen Lauf

Und neue Qualen bringt der andre wieder.

Ein Marmorbildniß bleibt es. kalt und todt.

Nie wird es holde Regung in fich fpiiren.

Nie zieret es des. Lebens frifehes Roth.

Und. herzlos. wird kein menfchlich Leid es rühren.

Er bringt ihm manche Gaben liebend dar

Von Blumen. Früchten. Perlen. feltnen Steinen.

Er fchmiickt es Tag fiir Tag - es nimmt's nicht wahr.

Denn eifig bleibt's und läßt ihn troftlos weinen.

Wohl fühlt er tief. wie ihn der Gram verzehrt.

Er weiß. daß höchfier Wahufinn fein Beginnen.

Und dennoch ift ihm Nichts das Leben werth.

Es foll ihm traurig fürder nur vet-rinnen.

._______>Ä-_Y
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Doch als gekommen Aphroditens Tag,

Die man im Lande dankerfiillt verehrte,

Da eilt auch er zum blumenreichen Haag

Und naht dem feftgefchmiickten Opferherde.

f._e _MM r

Still finkt er gläubig erft im Tempel hin,

Bis feine bleichen Lippen endlich flehen:

4 „Erhör' mich. holde Liebestönigin,

Und laß mich nicht in bittrer Qual vergehen!

Schenk' mir ein Weib, ganz jenem Bilde gleieh,

Das als das Jdeal ftets oor mir fchwebte!

O mach' esj Göttin, wahr - wie wär' ich reich -

Wenn folch ein Wefen auf der Erde lebte!

Stets habe liebend ich das Weib oerehrt„

Bewundert als der Schöpfung höchfte Krone,

' Drum fei mir deine volle Gunft befcheert

- O Aphrodite zum gerechten Lohne!“

Da fat). zum Zeichen, daß fein Wunfch gewährt.

Aufflackern hoch des Feuers rothe Flammen

Er dreimal von dem glüh'nden Opferherdj

Zur Spitze zogen fie fich ftets zufammen.

Er ftarrt empor und eine Lichtgeftalt,

Sie lächelt ihm mit göttlich-hehren Mienen,

Doch wie iin Wind ein Nebel leicht oerwallt

Schwebt Aphrodite hin, die ihm erfchienen. -

Nun eilt er zittcrnd heirnwärts. reich begliicktj

Zum Bildnjß hin, das freudig er umarmetf

Und plötzlich dünkt's dem Kiinftlerx hochentziickt,

Als fei der kalte Marmorftein erwarmet.

tritt zurück und fieht mit fitßem Graun

Und mit erwartungsbangem Wonnebeben -

Kaum traut er faft fichj dauernd hinzufchaun -

Das ftarre Bild fich allgemach beleben.

Jft's Wahrheit? Täufchet ihn fein Auge nicht?

: Es fenkt fich rofig wie ein Hauch hernieder.

Erft über's fchöne, holde Augeficht.

- Dann weiter hin, die glatten Marmorglieder.

Durafftrömt von eingehauchter Lebensgluth

Beginnen fanft die Formen fiiß zu fchwellen,

Schon fließet in den Adern warmes Blut,

Vom Herzen wagen leieht die rothen Wellen.

und wie er athemlosf wie traumerwacht,

Das Wunder vor fich fiehtf der Göttin Segen,

So fängt die Schöne langfam fich und facht

Gar lieblich an zu dehnen und zu regen.
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f_ Er ftürzet hin und fühlet leben-Zwarm

Den Körper. weich beim zarten Druck der Hände.

Und fchließet übermannt fie in den Arm.

Befürchtend. daß fein Glück. ein Traum. bald ende.

Da trifft ihn ihrer Augen tiefer Blick

Und macht fein Junerftes im Grund erheben.

Erfüllt fieht er fiir immer fein Gefehick.

Zum Gott ward er beglüekt im Erdenleben!

Jft denn von des Olhmpos hehren Höh'n.

Jft Aphrodite ftrahlend ihm erfchienen?

Sie dünket ihm fo hold. fo menfchliäxfchön.

Doch Gottheit glänzt in den verklärten Mienen.

Er fragt fich weiter nieht -. an ihrer Bruft

Will er in's Meer der Wonnen fich verfenken.

Vergehn will er vor namenlofer Luft

Und nichts als fiißer Lieb' allein gedenken! -

So reich belohnt ward einft Vhgmalion

Von Aphroditen, weil er ihr ergeben;

O möchte fie mit holdem Liebeslohn.

Dem höchften Glück. auch lohnen unfer Streben!

Yrtedrtch e,Gattin-ander.

:Licht-Yacht.

Umhaucht vom fanften Rofenfchein der Jugend.

Durchftrömt vom frifchen Quell der Körperkraft.

Ein Jüngling war's, ein Bild von hoher Tugend.

Ein junger Herold edler Wiffenfchaft,

Da - plößlich wirft den dichten fchwarzen Schleier

Der Wahnftnn um fein zartes Angeficht

Und reißt den hellen Geift zur dunkeln Feier.

Jn tiefe Nacht aus Glanz und Aetherlicht.

Da raft er nun in tollem Wirbelreigen

Mit einem wefenlofen. nieht'gen Schwarm.

Das Auge rollt. die blauen Lippen fchweigen

Und wild empor gen Himmel droht fein Arm.

O Herr des Lichts. der liebend du gefehaffen

Auch diefen Geift aus deines Geiftes Glanz:

O. reich' ihm wieder die verlornen Waffen

Und täufch' ihn nicht um feinen Siegesk'ranz!

.Kart Zettel'.

.xx-*W
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hm zoologifihen (Hatten.

Lritie giant clone.

Im Vark allhier gern geh' ich lange Stunden.

Und fchauend. finnend fuch' ich zu erfaffeii

Des Lebensräthfels tiefgeheime Kunden.

Was je Natur in fernften Erdenweiten

Lebend'ges fihnf. vereint auf engem Raume

Allhier feh ich es fliegen. fpringen. fchreiten.

Ich weiß: was lebt auf weitem Erdenballe.

Verwandt ift mir's im tiefften Wefenskerne

Und als ..unmünd'ge Brüder") grüß' ich alle.

Doch wenn ich nah und näher fie befihaue.

Will's fremd gar oft und feltfani mich geniutheu.

Daß ich entfetzt vor der Berwandtfihaft graue.

Wohl find. die ringsum nährend hegt die Erde.

Der Allnatur oertörperte Gedanken.

Doch wer nennt werth fie all. gedacht zu werden?

Hier ftiert mich Stumpfheit an aus blöden Augen.

Dort Häßlichkeit. fo pliimp. daß ich muß lachen.

Dort Gier. eiitbrannt. der Brüder Blut zu fangen.

Der Schlangen Brut. der Tiger und Hhänen.

Wär' fie gezeugt nicht. würd' ein Sinn fie miffen

Und ärmer drum den Kreis der Wefen wähnen?

Fürwahr. von Allem. was auf Erden wohnte

Seit Urbeginn. hat fie der Menfch befchritteti

Als einz'ger. den zu fchaffen fich verlohnte.

Tach wie ein .ttünftler nicht mit einem Schlage

Als Jüngling fchon ein Meifterwerk kann fihaffen.

Nein. lang zuvor fich iibt viel heiße Tage:

So hat zuvor Natur auch durch Aeoneti

Die Kraft erprobt und reich mit Jugendwerkeu

Ringsum erfüllt des weiten (Erdball-Z Zonen.

Ein Suchen war's. unfichres Spähn und Taften.

Oft launenhaft und toll war. was fie formte.

Doch höher ftets aufklotnm fie ohne Raften,

Und endlich aus des Nichts tiefdunklem Grunde

Nach Mühen. taufendfält'gen. ftieg zum Lichte

Der Menfch. der Menfch in felten-giinft'ger Stutide.

VW
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Zwecllos hinziehn die Thiere all'. die vielen.

- Denn Zweck nicht ift's. daß eins das andre freffe -

Der Menfch nur ward geweiht erhabnen Zielen.

Der Menfch allein. er kann das Gute fchaffen.

Schön kann er fein und Schönes felbft geftalten.

Er kann der Wahrheit goldnen Hort erraffen.

Cr kann; doch ift der Wahrheit Hort errungen?

Herrfcht Schönheit als Allfiegerin auf Erden?

Und ift der Bosheit Sihlachtruf ganz verklungen?

Nein. fagt ihr. nein; und felbft bejah' ich's nimmer.

Die Menfthheit ift noch weit entfernt vom Ziele.

Noch krönt ihr Haupt nicht der Vollendung Schimmer.

Doch. die fich diirft'gem Anfang einfi entwunden.

Auffteigt fie ftets zu höhern Lebens Stufen.

Und einft noch fchaut fie der Vollendung Stunden.

Stumm wird der Mund der Tadler dann und Spötter.

Auf ird'fcher Flur gehn hoher Menfchen Schaaren.

Des Makels bar. und werden fein wie Götter.

Ich hör's und hör' es gern und glaub' es gerne.

Sein kann's. doch kann's auch nicht. wer will es fagen?

Wer weift die Zukunft unferm Wandelfterne?

Die kiihn von Ziel zu Zielen fchon gefchritten.

Die Menfchheit. wird fie höher noch fich fchwingen?

Jft nicht des Gipfels Höh' fehon überfchtitten?

Was Großes ihr zu fchaffen war befchieden.

Hat fie's vielleicht vollbracht fchon und vollendet

Und ihre Sendung fchier erfüllt hienieden'?

Und wird's bergab. aufs neu bergab nun gehen.

Bis einfi die Menfchheit hinftirbt in Verthierung

Und unfer Stern im Aether wird verwehen'.“

Wer fagt's? Wer fagt's? Nur wie aus Nebelgründen

Schaut unfer Blick der Menfchheit Lebensläufe.

Der Zukunft Loofe wird kein Seher kunden.

Doch daß gar lang' uns fern noch fei das Ende.

Und daß von Zielen. längft erreichten. hohen.

Zu immer höhern fich die Menfchheit wende.

Sei Zeglicher des Höchften ftets befliffen:

Dann wird fie nie in Abgrundstiefen fiiirzen

Und nie erfehnte Götterwürde miffen,

xldert Werfer.
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Herbfiwandr'ung.

Welle Blätter liegen

Auf meinem fiillen Vfad.

Wolkenfchatten fliegen.

Der Abend naht.

Bergesgipfel funkeln

Im letzten goldnen Strahl.

Unter mir im Dunkeln

Entfchläft das Thal. -

Laufchend bleib ich ftehen. -

Es fchien ein leifer Schritt

Neben mir zu gehen. -

Wer geht denn mit?

Niemand! - Sinnend fehreite

Ich weiter in die Nacht.

Aber mir zur Seite

Gefpenfiig facht

Mehren fich die Schritte!

Mir bangt! Ich bin allein.

Allein in Waldes Mitte!

Wer mag es fein?

Dal Horch! Stimmen fprewen.

Bekannt und traut dem Ohr.

Und die Thränen brechen

Mir warm hervor.

Ach ihr feid's. ihr Theuren.

Die mir gefchieden find!

Sucht ihr nun den Euren

In Nacht und Wind?

Wollt ihr mit mir wandern? -

Sind euer fchon fo viel?

Einer nach dem andern

Kam an das Ziel.

Wollt ihr mich geleiten?

Ihr Lieben fchreckt mich nicht.

Gern von alten Zeiten

Die Seele fpricht. -

Und ich fchreite weiter

Und bin nicht einfam mehr.

Freundliche Begleiter

Sind um mich her.

Traute Stimmen klingen.

Vergangenes erwacht.

Wie die Sterne dringen

Durch finfire Nacht.

Otto You'll.

Yin Grtler.

Hoch oben winkt das Felfenjoeh.

Es tönet grell und fchrill

Der Ruf der fchwarzen Dohle noch.

Dann Alles ftumm und ftill.

Der Fels. der Erde leßter Gruß

Verfinkt im Schnee fo weiß.

l

l

t

Und aufwärts klimmt des Wandrers Fuß

Anf grünem Gletfchereis.

Die Luft fo rein. der Himmel blau.

Und Schweigen um mich her.

Allüberall. wohin ich fchau.

Der ftolzen Gipfel Meer.

Und ob die Lippe jubeln will

Auf diefen fel'gen Höhn:

Im Herzen wird's fo bergesftill:

Wie hehe. wie groß. wie fehön!

.Nugnlt Sturm.
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Das Yonett.

Ein bunter Falter gaukelt hin und her;

Die Schwingen. farbenprächtig. hebt er leife

Und flattert fchwebend hin nach feiner Weife

Hinaus in's bunte. duft'ge Vliitheumeer.

Und werden ihm die zarten Flügel fchwer.

So ruht er aus von feiner luft'gen Reife

Auf morfchem Stein. darauf der Sonne heiße

Und glühnde Strahlen zitternd fprühn umher.

Dann hin zum Wald. wo einfam blühnde Bäume

Den kühlen Schatten forgfam um fich breiten.

Wo Veilchen duften. Maienglöckchen klingen!

Hinauf in jene fel'gen. klaren Räume.

Wo alle Schmerzen ruhn und alle Leiden.

Hebt höher das Sonett die rafcheu Schwingen.

3*. ?trübt-ich.

Die Yeffimiften,

(Gloffe.)

Wie vielen Denker-n ift es klar geworden.

Daß nicht des Lebens werth das LebenÜfei.

Sie wiirden fi mit kaltem Blute mar en.

Wär' mit dem od das Leben - nicht vorbei.

Ma x D r e y e r.

(Deutfcbes Dichter-heim. 7. Jahrgang. Seite 354.)

Was frommt der ftete Kampf. was frommt das Streiten

Um diefes Lebens nichtig fchaalen Werth!

Ein Thal des Jammers ift es und der Leiden.

Rur Trug und Täufchung. was uns ift befcheert.

Vlickt nur umher. ihr frhaut es aller Orten.

Je mehr ihr hofft. je mehr wird euch verfagt.

Und daß die Menfchheit fich mit Recht beklagt.

Wie vielen Denkern ift es klar geworden, -

Wer machte dauernd fich das Gliick zu eigen.

So lange zähnefletfchend droht der Neid?

Wer wagt's. im Geiftesflug empor zu fteigen?

Mit Hohn und Undank lohnt ihn feine Zeit. -

Ja felbft der Liebe heil'ge Götterflammen.

Erfti>t fie nicht Verrath und Heuchelei? -

Nur Eins bleibt wahr - bricht einft die Welt zufammen _

Daß nicht des Lebens wer-th das Leben fei. --

4.2
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So lautet fie. die lebensmüde Rede.

So fpricht der Veffimiften diiftrer Kreis;

Stets mit fich felbft in wilder grimmer Fehde.

Blüht nie fiir fie der Hoffnung grünes Reis.

Sie klagen laut in TrauerMtollaeeorden.

Jn fchwarze Nebel tauchen fie die Welt -

Nichts lebt. was ihren trüben Blick erhellt -

Sie würden fich mit kaltem Blute worden.

Und doeh! - trotz allen Ekels. den fie fühlen i

Ob diefes Lebens. das der Wurm zernagt. '

Das der Zerftörung Wellen ftets umfpülen.

Naeh deffeu Nacht vielleicht kein Morgen tagt -

Trotz alledem bleibt Eines zu bedenken:

Macht auch der Tod von all den Vlagen frei -

Wohl würden fie den Stahl in's Herz oerfenken. f

Wär' mit dem Tod das Leben - nicht vorbei. ',

Qttil'ie Ytetn.

etitünftlers St'trdenmallen.

l.

Welch lichte Fülle von Gefialten

Dringt auf des Künftlers Seele ein:

Er fühlt des Genius hehres Walten.

Er darf im Raufehe felig fein.

Ein Meer von fiißen Sphärentönen

Durchwogt der Schönheit Traum fein Blut.

All feine Schmerzen zu verföhnen

Jn purpurfarbner Wundergluth.

Ewig fingt ihre Melodien

Natur. die holde Schöpfermacht.

Gotttrunkene Frühlingsharmonien.

Bis er im ewigen Licht erwacht!

Ach. von irdifchen Gebilden Könnt' ihm aueh die Erde geben.

Keines er zu lieben weiß. Was in Himmeln nur erbliiht -

Nur aus göttlichen Gefilden Müßt' im Staub es irdifch weden:

Winkt ihm feiner Sehnfucht Preis. i Wär' es bald verweht. verglüht . . .

Doch im Flammenmeer der Sonnen

Grüßt ihn fein unfterblich Ziel.

Weil in ewigen Liebeswonnen

.Ihm ein Stern zu Füßen fiel. . .

i

Wilhelm xtrent.
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keotina leute!

Nur manches Sommers reiche Nahrung

Verleiht dem Baum die Fruchtbarkeit -

Und nur gereiftere Erfahrung

Dem Dichter die Vollkommenheit.

Erwarte nicht zu frühe Früchte

Von einem Bäumlein edler Art i

Und nicht vollendete Gedichte

Bon einem Knaben ohne Bart!

Und blüht das Bäiimlein noch fo frühe.

Und girrt der Knabe noch fo bald. -

Gemach! durch Zeit und manche Mühe

Getvinnt der Funke erft Geftalt!

blauer-lied in bunt uncl ltoitl. Eine

Feftgabe. den deiitfchen Müttern geweiht von

Zutat-a 660175-8. (Wär burg. Stahel'fihe

Buchhandlung.) (fine prachtvoll ausgeftattete

Ant ologie. ie von der Schablone abweicht

und einem neuen und. wie man gerit zugeben

kann. auch fruchtbaren Gedanken zum Aus:

druck verhilft. Was unfere Lhriker iiber die

Mutterliebe in guten und dunklen Zeiten ge

fungeit habeti. das hat die fleißige Sammlerin

hier mit viel Geichick und Gcfchmack zufam

mengdetragen. Sehr daiikenswerth ift es da

bei. aß fie tiicht nur die bekannten Gedichte

wieder aufgeiiomineti. fondern viel Neues und

Schönes herauszufinden gewußt hat und daß

wir iiberhaupt neben anerkannten Meiftern

auch den jüngeren und nkettig bekannten

Talenten begegnen. Nicht Alles fteht begreif

lichertveife auf gleicher Höhe. aber es tritt

uns hier eine fol>)e Fülle goldechter Lyrik

entgegen. daß Keiner enttäutcht oder itnbe:

friedigt bleiben wird. der in dem glänzenden

Bande blättert oder fich darein vertieft.

Möchten es Viele thun und Viele daraus den

Antrieb entnehmen. unierer Lurik tvieder mehr

Beachtung. Berftändniß und Förderung ent

gegenzubringen! Das ift der befte Gewinn

aus jolchen Anthologien.

[Lauras "between,

diene .lng-uncl. Novelle in Werfen von

[antike-i li'ulclu.. (Frankfurt a. M.. C.

Könißer. In Ludwig Fulda haben wir ge

legentlich feines geiftvollen Büchleins ..Sa

Yichard eEiermann ll.

 

tura“ fchon friiher ein junges Talent begrüßt.

das durch Reichthum an Witz. Grazie und

Liebenswiirdigkeit die allgeuieitie Aufmerkfam

keit verdient. Sein literarifches Gepäck ifi

noch nicht eben fchwer. doch hat er fich be

reits durch ein paar kleine. muutere und geift

jprühende Stücke die Bühne erobert. was bei

feinen Jahren etwas bedeitteti will. Die vor

liegende Novelle ift ein reizvolles Werkchen.

ebenfo graziös als fein. ebenfo geiftreich als

aiimiithig. In formaler Beziehung verdient

der Berfaffer befondere Anerkennung; fo tadel

lofe. faiibere. leicht dahiufließende und urige:

zwungene Stanzen wiffen unter der jüngeren

Tiihtcrgeneration. die ihren Schwulft zumeift

in reimlofeii Tithuramben ausftröntt. ewiß

nicht Viele zu dichten. Inhaltlich ift die Er

zählung wohl etwas mager und den ein

feitigeu Anforderungen der modernen. rea

liftijchen Heißfporne gefchiet kein Genüge;

aber die Hauptfache war em Berfaffer ja

jene feine Satire. wie fie uns in Sihack's

und (kckftein's hunioriftifcheit Epen fo ergöß

lich entgegentritt. und es fteckt imiiterhin ein

iiiclniger und gefunder Grundgedanke in dem

Ganzen. der es uns auch um deswillen werth:

voll ericheinen läßt. UMD-u WWW"

laietivi- untl Zallarlen von l-lojuriolt

'list-(dritt. Zweite Ausgabe. (Heidelberg.

(Carl Winter.) In diefem ftarken Gedicht

baiide offenbart fich ein frifches. kerniges und

kraftvolles Talent. Bierordt wandert abfeits

vom Wege der modernen Weltfchmerz-Lhriker
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und naturaliftifchen Afterdichter; in Sage

und Gefchichte findet er Stoffe fiir feine Leher

und felten nur läßt er dazwifchen einmal des

eigenen Herzens Luft und Leid zu Worte

kommen. Er liebt den großen. hiftorifchen

Wurf. das Gewaltige. das er mit dramatifcher

Wucht und Knappheit vor uns aufrollt.

dröhnendes Schlachtengewühl und heroifche

Mannesthat. Weichere Klänge gelingen ihm

weniger gut; feine Mufe verlangt ftiirmifches

Borwärtsdrän en. fein Begafus. den er mehr

fach felber anfmgt. möchte ihn am Liebften

alle Weiten der Erde durchjagen laffen; er

liebt das prunkende Wort und den banfchen

den Faltenwurf der Nibelungenftrophe. Wie

fchade. daß der Dichter bei folcher Vorliebe

und Begabung. die in unferen Tagen fo

felten geworden find. nicht kritifcher gegen fich

felber verfahren ift! Die Zahl derjenigen Ge:

dichte in diefem über 300 Seiten ftarken

Bande. gegen welche fich keinerlei kritifche

Bedenken fch'vererer oder leichterer Art zu er:

heben haben. ift eine fehr befchränkte. Irgend

etwas - fei's auch nur eine Kleinigkeit. -

muß man faft bei jedem ausftellen: fei es

nun ein unreiner Reim. einßgrammatikalifihes

Verjehen. eine Härte im ersmaß oder in

der Sprache. ein fchiefer Ausdruck. ein un:

klares oder unmögliches Bild. eine unfchöne.

triviale Wendung. die uns plötzlich wie ein

Kaltwafferftral iibergießt. oder fonft eine

formale Flü tigkeit. Dies zu betonen e

bietet uns wahrlich keine unzeitgemäße.

krittelnde Nörgelei einem echten Boeten gegen

iiber. fondern das lebhafte Bedauern. im

künftlerifäzen Genießen. dem wir uns voll

und ganz hingegeben. immer wieder und

wieder durch folche Gebrechen geftört worden

u fein. und die fefte Ueberzeugung. daß dem

faft immer hätte auf's Leichtefte abgeholfen

werden können. Auf Alles hier einzugehen.

ift des Raumes wegen leider aus efchloffeu;

Beifpiele müffen aber doch angefii rt werden.

Die zu zahlreichen unechten Reime. wie:

..nieder - Gebieter“. ..Elfe - heiße“.

..Tronei - treu". ..Hader - Vater“. ..Jede

- Röthe“. ..Grafe - Straße“. ..Gezack -

erfchrak“. ..Hordeu - Pforten“. ..Getöfe -

Stöße“. ..Felfen - wälzen“. ..Segel -

Vögel“. ..lieb - trüb“. ..draußen - haufen“.

..nahrte - Erde“. ..fchwinden - ?Juden “.

..Hals -- Gefchnalz“. ..Zelter - älder“.

..Fugger _ Schlucker“. ..Riefen - eniefien“

(..hin“ wird bald auf ..fliehn“. ald auf

„Sinn“ gereimt) u. f. w. find nicht entfchuld

bar. Grammatikalifche Verfehen find z. B.:

..Solch' Wurf thnt Autharis“; ..Empor

trägt fie der Genius zum Licht. woher fie

ftamme“; ..dem alten Eiefell“. cDas

Wort ..züekeu“ gebran tBierordt häufig für

„zucken“. was doch woh nicht angeht; häufige.

in verfchiedener Bedeutung gebrauchte Worte

bei ihm find auch ..hindann“ und ..er

fthwingen“; was z. B. bedeutet: ..Willft du

das Heil erfchwingen. o harte unverzagt

hiudann“? Härten im Bersmaß find

u. A.: ..Zum Himmel entfteigt die ver

wegene Schaar Der nrweltlichen Geftalten.“

..Blutrünftig das Knie im Stanbe. über ihm

ein Schwert ezückt.“ Bcfonders häufi wird

zu Einnften es Reimes gefündigt. Sowohl

gegen die Schönheit als gegen die Klarheit

und lforrectheit des Ausdrucks. So: „zu

fchließen Liebesbundt'; ..auf Hochaltares

Krone“; ..die Wunde klaffte und f.iihnte“;

..Zwei Löwen mit giild'ner Mahne. die

wachen gar treulich dabei. der eine des

Schläfers Lehne. der andre fein Scheme(

fei“; ..ich biete dir die Waffen von meinem

eig'nen .lt'ind"; ..verflucht fei der Gepide.

der jemals feinen Gaft im eig'nen Haufe

mordet. das tiickifch jenen fa fit “z .die Rofa

munde werth“; ..wo fich die Etfch em

pört“; ..finftre Rache fann fie in ihrem

Herzen naeh“; ..fie hatte Tod gefchworen

dem ftolzen Heldenleib": ..der Wellen

donner der Ewigkeit“ (L7); ..fo zertrümmeru

fich Welten mit fchreälichem K'lang“;

..mit vertraulichen Sinnen “; ..Noch wiegt

der Falk in Lüften“; ..die Kugeln fchrei'n “;

..ftets jagt Stnrmtreiben und Tollen (?)

dem Tage des Friedens voran“; ..der Saiten

Götterfehlag" u. f. f. Was ift ..quarz

murmelnd“?. ..dem ich Götterglnt getheilt“ '.ä.

..auf Duftroffen jagen die Nebel einher“ ?.

..eine wölbige Brücke“? Trivial ift u. A.:

..Wer hier einmal gewefen“; ..Nach Süden.

ja. nach Süden dein treuer Buhle mufz“;

..von Klängen der Mufik erfreuet“; ..das

ihres Glüekes ein Zerftörer ift“; .Im (Orange

wuchtig und elementar": ..Seine heilige Ent

riiftnng hat drei Jahre die Mauern be

hauptet“; ..bis dafi den holdeu Knaben fie

bekam“; ..in den alten. ftehngeblieb'nen

Säulengängen": ..kniet in dem warmen Ge

mache d'rin“. Auch daß der Begafus Mor

ens den c:Lichter ..wach leckt“. ift kein f önes

Bild. Und was heißt: ..A uf dunklem F ügel

jchlage zwei Raben einfam f>)rei'n“? Doch

eapionti am! Es erübrigt blos. noch einmal

zu betonen. daß wir fo ausführlich nur ge

worden find. weil es fich um das Gedichtbnch

eines hervorragend begabten Beelen handelt.

_ bei einem Anderen hätten wir die Mühe

gejcheut - und um eine zweite Ausgabe. In

unferem Exemplar ift faft keine Seite ohne

kritifche Marginaljtriche geblieben. Und das

ift einem folchen Talent gegenüber nicht ge

nug zu beklagen. Bei ftrenger Selbftkritik

wird Bierordt unzweifelhaft fich unfchwer in

die erfte Reihe unferer lebenden Woeten ftelleu

können. Zum Schluffe nennen wir noch

einige feiner bedentendften und beftgelungenen

Dirhtun_ en: ..Irene auf Hohenfiaufen“. ..Die

Geifterf lacht am Euphrat“. ..Judith". ..See

lenflu_ “. ..St Helena“. ..Adlers Schlaf“. ..Romantilfcher Traumritt“.

lionrari Dittmann.

Flotter-no (Mietsache-*00.1. Bon 0e-,

scinlpit lictituc, Berlin i886. Verlag

von Wilhelm Zßleib. Wenngleich der Ver

faffer mit den vorliegenden &harakterbildern

dem Gefchichtforfcher nur Aufzeichnungen der
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eit enoffeii. arakteriftifZe Züge. fra panteAeufierun en ciind derglei en bieten will. fo

muß das Buch doch jeden Lefer durch die wahr

heitsgetreuen. un efehminkteii und mitglichft

forgfaltig ausgefii rten Porträts der geuii en

Capacitaten aus verfchiedenen Richtungen es

heutigen Kulturlebens ficherlich anziehen.

freuen und befriedigen. Wer diefes Porträt

album dnrrhblättert. wer fich in diefe Kunft

blätter mit Luft und Verftändnifz vertieft.

wird einen reichen Begriff von dem Wefen

der durch ihre Werke uns bereits vertrauten.

intereffanten Berfönlichkeiten gewinnen. welche

durch ihre Schöpfun en als Träger der mo

dernen Kultur angefe en zu werden verdienen.

Wie oft mi'iffen irir den Vorwurf hören. die

großen Geifter wiihrend ihrer irdifcheii Lebens

wandlung verkannt oder nicht geniigend lge:

würdigt zu aben? - Daran trägt a er

wahrlich weniger das Publikum. als viel

mehr jene geringe Schaar die Schuld. die

iihliing hat niit und Kenntniii von den

eiftesheroen. die in-it uns leben und weben.

Diefem Uebelftande hilft Kohut durch die

häufi e Veröffentlichung von Biographieen

und Skizzen lebender Geifteshelden ab. und

wir find ihm deshalb Tank und Lob fchiildig.

Kohut ift aber auch der rechte Mann. der

uns diefe fozufagen lebenden Geiftesfchahe

mit Gefchick zu vermitteln weiß. Diefe Ver

mittlung fehl ein reiches Wiffen voraus.

Kohnt's vielfeitige Bildung veranfchaulicht

uns mit eben fo vieler. gewandter Vertrautheit

das Lebensbild der großen Forfcher du Bois

Rehmond. von Helmholtz. als das der Staats

männer von Stephan und Kol. Tisza. er weiß

eben fo gut Befcheid in dem Leben und Wirken

der Dichter Guft. Frentag. Spielha en und Jo

kai. als in dem der Schriftfteller ilh. Bnfch.

Adolf Glafer und Johann Meyer und er fkizzirt

mit eben fo viel Verftändniß das orträt des

Genre- und Hifiorienmalers Ga rie( Max.

als das des Schlaehtenmalers Emil Hünten.

eben fo gut die Schöpfungen der Bildhauer

Max Klein und Guftao Kies. Wir empfehlen

das Buch nicht allein den Kunfifreundeii

und Fachmännern. fondern jedem halbwegs

gebildeten Laien. und find uns bewußt. daß

wir ihm viel des Schönen und Jntereffanten

empfehlen“ kleine-job Rahmel-Koi'.

[nimmer-staunen. Gedichte von 0|0

menß [true-[io. Bautzen. Verla von Ed.

Rühl. 1887. Clemens Drache! &er Name

erfchien mir unbekannt: Ich blätlerte im

Kiirfchner. fand ihn aber auch dort nicht.

Ich kenne alfo den Berfaffer gar nicht. nicht

feine Landsmannfehaft. nicht Fach. noch Alter.

nicht einmal. ob der Name wirklich oder uur

Täiifchname ift. Um fo mehr kann ich vor:

iirtheilsfrei. unbeeinflußi urtheilen. Ich habe

init kritifchem Sinne von Anfang bis zu

Ende gelefen. fand aber fehr bald. dafi man

nicht in Berfuchung zu kommen braucht. die

dicht*rifchen Blüthen engherzig und zopfgeifti

zu zerpfliicken. fondern dafi man einzi nn

allein das Verlangen hegen nii'iffe. (fie zu

pfli'icken. um fich an ihnen zu laben. Diefe

Gedichte bieten zwar nicht gerade etwas her

oorragend Neues. aber fie find wirklich rei

zend. fowohl diejenigen ernfteren Inhaltes.

als die leichten Liedlein; die Worte fchmie

gen fich auch. was man nicht allzu häufig

trifft. in glatter. wohllautender und dichterifch

aiiinuthiger Weile dein Gedankengange treffend

an. Es ift ein Genuß. die Gedichtfammlung

zu lefen. Wer Dichtun verfteht und liebt.

iiberzenge fich felber. un er wird mir Recht

gebe" ""“lfik'l- etcialbort norton.

 

[Buhl-jung.. 'on .ug-0.1.1110' (Jeltnng. .lotto klauen-lung. tiber eier-.n o'. 'serum-lung Zu..

'incl' go'unnolu "fräi, nina. cleneljod nnci init died' pn blauer 'Limo goaotcrlodon „in, kai-nor in Factor

kalte-.g .ut ein [Il-te .pic-r beendete-ra :n .eiii-.idem nde] auf eine! Lino-minus (Loren ii v 0 d | 'e n o fil n f

.ntdniwin Uri-.klicke kritik ortvailon "ir nur un'oren ß dor-nenten niici .'11- .inei ftir ö.. Inden-rt.

'obreidon nnci Luclueuelnng eier klaut-early'.- _facie-.m.l 50 er. in Briefmarken (ra-p. 30 Jr., 60 0'... ala.)

ned.. “trend-'ein (loi-'ert dei-Mugen. [Ic-i [Anweisungen. "eiche .n cite-ei- Zieilo Isrleeljgung flotten

.oli-n, be'nlir. nun .lc-li ciogegen ähneln-jk', ci. 'i1- in eiii-.ern kalte Quellen'. iiberhaupt ni'otit, srduore

*their-zn .der nur c't-no enritckaoneien, "ann eige- 70116 [Leu-.g 'ur [Bomann-:ig civ. flitokporw'. boi

liegi. 13er' .ratio-[iger Limomiung i|t Ingnbcz eier kexugaqnello clp. „1). 1].“ erkennst-[icli. [Zi-jako, 'skoda

mit Jiri-worte) beta-tet. bei nn. .ni-rigen. "ai-clan .nanniini .loi- xnrllcikgo'joaon. anonym.. .or'to 'lie

cjionon [Latin-mungen niclit Genug. loi-rennen brlolo 'oi-fallen cloin Duplo-knew, ll. 'oi-eien nur

0rigioalboitrlqq accvptirt.

(ii-at' 2.-1.. in ll-n. Erfcheint demnächfi.

1-'. k). in .-1 - u. In Ihrem Mannfcript

des Gedichtes ..Gottvertrauen“ fteht ganz

deutlich in der dritten Zeile der ziveiten

Strophe das Wort „nicht“. keineswegs aber

..einft“ zu lefeu,
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L7. ill-e. in et-Z. Wir danken Ihnen

fiir Ihre freundliche Notiz und werden uns

für die Folge fchiitxen.

n. ib'. in lil-g und 1*'. 8. in l-l-g.

Geben Sie geil. die Bezugsquelle unferes

Blattes an.

lx'. n. ll. in 8-n ..Mein Gliick“; (7. k".

in )'t'-at1 „Ift's nicht fo "Z" unter dem Titel

..König Humor" (fenden Sie mehr der

gleichen); l4). 'l'. in k'-0i1 ..Gebet“; li'. 12.

iu 8-] ..Alfierfonette"; l)1- ill. ']'. in le'-n

a. ii. ..Grabesrofe“; lil. l7. in l(_au ..Glau

ben und Wiffen“; 01*'. in ll-g ..Sabbath

feier“; il. 8. in 0-2 ..Alpengruß“; ll', (l.

in ll-m ..Es Leave ifcht als wie a Traum“,

*angenommen

br. li'. r. ii, in 'k-r; 1*). bl. in 0-8;

LL 8. in [-3: 8.1( in lei-t (theils

fchwiilfiig. theils formell mangelhaft); l). (i.

in 8-7-, k'. .). l). in li>an (inhaltlich an:

eeignet. fenden Sie Anderes); lil. l.. in 8-n

zu fkizzenhaft); k). A7. in til-n; [tr. .). li.

in U-n (wir können Gedichte bekanntlich

nicht zuriickfenden ; l?, l4. o. in 6-2 (un

klar ; iq'. b'. in -n (verfpriiht Vefferes ;

1K, t. in iZ-,cr (gu alltägliche Stoffe); .

iii, in ill-n (fpie en Sie weniger mit dem

Reime); 1*'. li'. in lx* -er: l4'. b'. in 8-1;

li. 7.. in L-eti (zu allgemein); n. 6. in

8-11 (übermäßige Häufung von Adjectiven);

7.1( in Mg: . 8. in ii-nu; b'. lt). in

lJ-o; xt. l4. el l). in 0-0 (fchwierige Wen

dungen und fchiefe Bilder); .). b'. in li-n

Jehlt an Knappheit der Sprache); .), y. in

-Jl-f: lil. 8. in li-g: li. (j. in lZ-n

a. dl.; li'. li. in 13*a (das Weihnachtsge

dicht wäre ohne die Reimfehler wohl ver

wendbar); el. 8. in ("c-a: n. [L. in 0-4!

(unklar); kl. [-l. in tik-iu (ein wenig bi-arr ;

tt. 8. tn .)l-in (unreine Reime l); '1.

in lil-in (läßt gründliche Durcharbeiinng

vermiffen); b'. lx'. in 0 w eit und ie). 8. in

il _ci d. it (laffen Sie gelegentlich mehr

fehen ; .1. [ti. in li-g: et. it. in lZ-n:

lt . in li-n (vielfach gewa t im Aus:

druä); lil. li. in iii-n. ban enei ab

gelohnt! .

kl. 6. in 13*n. Ihre Gedichte. fehr ver

fchieden an Werth. find ausnahmslos mit

metrifchen Fehlern behaftet. Schaffen Sie

fich die .irleinpaul'fehe oder Beher'fche Voe

tik an.

il. li. in ii-air. Ihre Gedichte ermangeln

gedauklicher Wräcifion. Brief folgt.

F Hierdurch machen wir unfere ge

fchäßten Einfender darauf aufmerkfam. daß

unfere ..Veftimmungen von allgemeiner Gelt

ung“ beziiglich der direct zu beantwortenden

Einfendnngen eine'Abänderung erfahren haben.

Wir glauben durch Riiikfendung der mit

Randbemerkungen verfehenen Manufcripte un

fer Urtheil befier anfchaulich machen zu kön

nen. Wir bitten deshalb. nnfern ..Beftimtn

ungen" gefälligft erneute Beachtung widmen

zu wollen.

(Sailufz der Redaction diefer Nummer: 12. November 1887.)

Yicht zu überfehent

Da wir auch den beiden nächften Nummern (Nr. 7 und 8) des ..Deutfchen Dichter

heim“. die am 5.. bez. 19. December zur Verfendung gelangen. gleichfalls einen

„WSLHKQQHLS - NQZSLZQF*

beizugeben beabfichtigen. fo machen wir unfere gefchäßten Lefer auf denfelben behufs In:

fertion oorzngsweife literarifcher Erzeugniffe höflichft aufmerkfam und bemerken. daß wir fiir

die einmal gefpaltene Betitzeile oder deren Raum incl. Rothdruck der Titel und Autoren:

namen. die je auf einer Zeile befonders ftehen miiffen. nur 30W. berechnen, Bei Lmaliger

Aufnahme derfelben Anzeige fiir die Wiederholung gewähren wir 10H Erlaß.

Gefl. Aufträge erbitten wir uns mindeftens 1() Tage vor Ausgabe derjenigen

Nummer. in welcher das Jnferat Vlaß finden foll. Jnferate. welche noch in beiden

Nummern Aufnahme finden fallen. beliebe man alfo. uns bis [peilt-tune. 26. Yo

vemder einzufenden,

hnlialtsoerieichniß.

Hediajte von Inline .Lt-rin, Clemen- dracbe, Friedrich llama-ander, Rar' Zettel, editiert .Mo-ler, (otto

iiolofl, .Anhalt Zivi-[ri, 1]. Friedrich, Gtlilie Stein, wilbelm .Lrent und 'li-hard tier-mann ll. - f'iterarifthe In

diacretionen. Vlauderei von .Alfred Friedmann. - Weder-[aura. - Eorrefpondenz. - man zu überleben!

F Nachdruck nur unter genauer (Quellenangabe gefiattet. “

Beftellungen find zu richten an die ficpoältlon (Paul 'io'nre'a 'ort-1g), Einfendungen

an die 'sector-tion (tea „oeutootion olontortioim“ in oroecton-Ztriooon. Zn Eommiffion:

7riid'aatia koennen-lame'. (A. Schmittner) in :ii-*lan und L. Stolpe'- &. (tio. in tion-torte.

Ehefz-LRedactehr und Eigenthiimer; ?aut-Heinze.

Deu.: von Ferdinand Thom-rk in Dresden. - Vapler von der Dre'dener Papierfabrik.
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Organ fiir Diciiiiuuii [uni eiiriiii. (Der „Jieüticiieu Diciiierimiie“ i7. Ritual.)

h Herausgeber: ?auf otoetme.

i X. t *.7

blonutltab 2 [-11.1. yueonrnoruiou: 5.' dulbilbrl. in." .do-tutti eine-oli _facto Zuubtmncjlnog, .meta cli

koo' bei >01- lK-poäittou .jo- „bouuciion dichter-listen“ in "reason-Ammon. advent-zwingen "dreien uur bl.

i. Wir-1'* i ** 'i “ l. c' l ber o Lit-Mino Nummer-u l5" öZtttok einer Unmmok,[1,50.

Lilactxtetimmung.

eßelmntßvotker ..Klang der Yacht, *

Zsenn .eure- fchwelgt tm Zwang der Yacht!

?Das war der überird'fche c.tauß ,

-o Yet durchxdie xitlfl'e drang der Yacht?

*- Yorn (Hi-am feit Menden [chou beraubt

Yes Yehfummers, hart-i' ich bang der Yacht,

Yes wachen Framus, der fich mit Qual'

?si-her dem x-ct'zooß entrang der Yacht;

York; plötzlich flieg ein :Hoffen auf,

Stets watbfend mit dem Yang der Yacht,

Ynd der begt'ückte'Herzen-fchl'ag

Yard täufchend zum gelang der Yacht.

eHieronymus c,tot-m.
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?Uas uns die deutfcöen Frauen

eutey meine verehrten Damen

:Zu und Herren"F fo eröffnete die

Frau Geheimriithin unferen

Vereinsabend, „mag fich unfer

" Herr Referent iiber Frauen

literatur fein Thema felbft wählen, denn wie

ich fehef herrfcht allgemeiner Friede und er

hat es nicht nöthig, als Schiedsrichter die

ftreitenden Parteien zu vergleichen. Alfo was

wollen Sie heute zum Betten geben?“

„Ueber die Schriftftellerin Emma von

Dinälage will ich fpreannf die ja allen

Mitgliedern nnferes Vereins beftens bekannt

it - und fo bitte ich denn um freundliches

Gehör:

Jener norddentfche Landftrichf den die am

Südweftabhange des Teutoburger Waldes ent

fpringende un bei Emden in den Tollart

miindende Ems durchfließn ift die Heimat

der Dichterin- der utein fahlichter Vortrag

gilt, Das Land ift bewohnt oon einem, troß

es nioellirenden Einflnffes unferer Zeit

noch urwiichfigen- ftämmigen Bauernoolke

und einem wohlhabenden Landadel. Es ift

außerordentlich reiah an Moorea- deren Eul

tivirnng man durch den Ban von Kanälen

erftrebtf doch geben die zallreichen Herrenfiue

und Schlöffer ZeugnißA aß man auch in

längftentfchwundener eit dies Land fiir ge

nügend ausgiebig un fruchtbar hieln ntn

fich hier nie erzulaffen, und es haben auch

heutzutage viele Adelsfamilien dort noch be:

deutenden Grundbefiß,

Dent Freiherrn von Dincklage gehört einer

diefer Herrenfiße, das „Hans EampeN wel

ches eine Erl-tochter diefe?- Haufes einem Ahn

errn unferer Dichter-in ubrachte. Das (He

iiude ift mit einfachen. ing riiben umgeben

und mit einer Zug ciicke oeIehen, vor wel

cher eine hohle Ulme ftehtf die einen Umfang

von fiebenundzwanzig Fuß hat.

Zn diefes Hans brachte der Freiherr Her

mann Eberhard Friedrich non Dincklage-Eampe

feine Gattin _Zuliaf geborene Baroneffe von

Stolßenberg- die am 13. März des “ ahres

1825 einem Töchterlein das Leben f enkte,

dem man die Namen Amalie Ehrengart

Sophie Wilhelmine gab. Hiea in der Ab

efchiedenheit des oiiterlichen Gutes, wuchs

Zmmyf fo nennt fich die Dichterin felbft

anf- befonders geliebt von ihrem Großoaten

der in ihr bedeutende Talente fchlmnmern

fiihlte, deren Entfaltung er jedoch nicht er

leben kannte, da cr fein müde-Z Haupt zur

Rule legte- als feine Enkelin erft drei Jahre

zähte. Trotzdem fie ihren Eltern, die fie

nach ftrengen Grundfäßen erzogenf unbegrenzte

Achtung und Liebe entgegenbrachtef gab ihr

etwas nnbcindi er Charakter oft Veranlaffnng

zu Unzukömmltchkeiten, Sie fchlich fich oft

erzähfen.

Kritifche Vlandereien von aEtat-f eHohrattenthal'.

* l'll.

heimlich aus dem Haufe, um mit dem Kut

cher die Pferde in die Schwemme zu reiten

und als man fie eines Vergehens wegen in

den Keller fperren toollta antwortete fie mit

der Drohung: „Zwingt mich hineinzngehem

aber zweifelt nichtf daß ich die Kriihne aller

Bierfitffer auffchranbe“.

Die Lehrer hatten ihre liebe Plage mit der

kleinen Schiilerin- trotzdem fie nicht zu leugnen

net-mochtenf daß ein fchönes Talent ihr Eigen

fei. Auf ihre Altersgenoffen hatte fie einen

bedeutenden Einfluß erlangt- da fie denfelben

felbfterdachte Gefchichten erzählte und durch

poetifche Ergiiffe imponirte.

Die berechtigte Unzufriedenheit der Lehrer

hatte jedoch mit dem Ende des Schulzwanges

auch alle Begründung verloren, fie lernte

fortan mit großer Ausdauer nnd iiberwand

fogar ihre Unluft gegeniiber den Haushaltnngs

kiinften- fo daß fie fchlieftlich beim Kochen

Nähen und Sticken ebenfolche Gefchicklithkeit

erreichte, wie fpiiter in der fprachlichen Wieder

gabe ihres Gedanken- und Gefiihlslebens.

Ihr Umgang blieb- der Abgefchredenheit des

viiterlichen Haufes wegen- zittneift doch nur

auf Erwachfene befchränkt. Mit befonderer

Anfmerkfamkeit lanfchte fie den Gefprächen,

welche ihre Mutter mit einer damals gefeierten

Dichterin fiihrte- die manchmal das Haus

Campe nnd feine gaftlichen Bewohner auf

fuchte. Es war Levin Sch iicking's Mutter,

die im fiirftbifchöflichen Schloffe (Clement:

werth bei Mepfien wohnte,

Ein utnftan fcheint mir hier befonders

erwiihnenswerth, da er die Grundbedingung

zu den fpiiter mit fo großem Beifall aufge

nommenen Schilderungen der Dichterin bildet

- es ift das gründliche Bekanntwerden des

damals noch jungen Mädchens mit dem Leben

der Landbeoölkerung. Die Verhältniffe zwi

fchen Grund errn und Bauer find in diefem

originellen aebiete nicht fo ftreng gefchieden7

wie anderswo. Der Gutsbefißer betrachtet

die Landlente als feine Unterthauen und hält

es fiir feine Vflichtf mit Rath und That bei

der Hand zu fein. Wenn daher die Frau

Baronin kranke Bauern, oder die Hütten der

Armen anffuchta unt “Croft uud Beifiand zu

fpenden, fo durfte Emmy ftets dabei fein nnd

erhielt daher fchon damals tiefen Einblick in

die Lebensweife Sitten und Gebräuche diefe-J.

nrwiichfigen, ruhigen Volkes, - welchen ein

gxheuden Beobachtungen wir ihre fpäteren

t-erziihlungen verdanken.

Bio' zu ihrem zwanzigften Lebensjahre war

ein befondere-Z Jntereffe fiir *firofadichtnng in

ihr nicht rege. Sie liebte nur Berfe7 lernte

viele derfelben auswendig und befonders waren

es die im Volk-stone gehaltenenx welche ihr

Gefühle-leben feffelten. Sie eignete fich nnn

ge_
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die Regeln der Metrik felbft an und machte

jtets poetifche Verfuche. obwohl es ihr in ihrer

Umgebung an jeder Aufmunterung fehlte.

Als fpäter Klaus Groth begann. der

heimifcheu. kräftigen Mundart eine Ehrenftelle

in der Literatur Dentfchlands zu erwerben.

verfaßte auch fie einzelne Gedichte. welche in

den fünfzi er Jahren von Firmenich in ..Ger

maniens ölkerftimmen“ mitgetheilt wurden.

Die Dichterin kennt ihre heimatliche Mund

art gründlich und hält ihre in derfelben ab

gefaßten Gedichte für das Befte von Allem.

was fie je in das zarte Kleid der Reime ge

bracht. Der plattdeutfche Verein ..Schurr

Murr“ in 'Dresden ernannte denn auch die

Freiin von Dincklage n feinem Mitgliede

und einige in ihren *ierfen vorkommende

mundartliche Kernworte erregten dafelbft ge

reehtfertigtes Anffehen. Ich will eines der

im unverfälfchten Bolkstone gehaltenen Lieder

der Dichterin vorlefen. woraus meine geehrten

Zuhörer zu erkennen vermögen. daß der be:

annten und beliebten Erzählerin auch jene

Urfprünglichkeit niYt abgeht. die die Grund

lage jedweder lhrif en Dichtung bilden muß.

oder foll:

De Scheper.

Lan de Schüppel)

Un e Kipkpe')

Un de Hei ek) von de Wand.

K'leppt de M1ffe4)

Driew ick wiffe

Miene Schaap in't Haideland. Hella - oh!

Kamn't fe alle

Ut'n Stolle

Miene Schäpkes fiiut njw mach-t)

Se will't fpringen.

ck will fingen

it mien Brügges) in'n Sack. Holla - oh!

Wenn ick breide 7)

Up de Haide

Wort de Dag mi mangs to lots);

Wenn ick flape

Miene Schape

Ufe Hündken möten mot!

Kommt wi binnen

Jil to fpinnen

Achtert Week") de lütke Maid 10).

Man de Buer

Kick fo fuer")

't is doch better up de Haid! Holla - oh!

In! Jahre 1848 durfte Emmi) Dincklage

ihre Mutter nach Wiesbaden begleiten. Der

Eindruck. den ihr das Mannigfache. Neue.

die herrliäjc Natur boten. bereicherte ihren

geit'tiggn Blick; eine neue Welt ging ihr auf.

eine t eifelufl erwachte in ihr. die fie friiher

nie verließ. Auch machte fie fehr interefjante

Bekanntfchaften. So verlebte fie einige Tage

Hella _ oh!

t Schilf-pe : Wurffchaufel. 2) Kippe -- Kappe.

'x Öaike : roßer Mantel. ') .ttlcppt de Miffe ßlautet's zur ciiliefie. 5) mact 7 matt. *1) Brit ge :

Butter-vwd. 7) breide : ftricke im Emsland: tricken

die Männer). 8) tot c kurz. q Werl : Spinnrad.

v e- a : ene nnge ag . ner: auer.)ltitkMld kli l M d ll)f f

mit dem 1845 in den Ruheftand iibergetreteneu

Major undHiftorikerHeinrich Ludwig B e ißke.

der fie fpiiter auch in Haus Campe befuchte

und bei dem fie im folgenden Jahre in Eol

berg. wo er wohnte. gaftliche Aufnahme fand.

*Der Umgang mit diefem äußerft gebildeten

Manne war ihr zn großem Vortheile, Außer

dem wäre auch noch der Eanoniker und

Dichter Wilhelm Smets. Sohn der be

rühmten Sophie Schröder. zu nennen.

der jedoch bald darauf ftarb.

Nun aber wnchfen auch die jüngeren Ge:

fchwifter der Dichterin heran nnd die Eltern

zogen. um die Er*iehun der Kinder zu ver:

vollftiindigen. nach derf aumbnrg-lippe'fchen

Haupt: und Refidenzftadt Bückeburg. Abge

fehen davon. daß Emma nun auch in höhere

Gefellfchaftskreife eingeführt wurde. ward der

Aufenthalt in diefem Städtchen aus dem

Grunde von großem Belange fiir ihre geiftige

Entwickelung. weil fie in nähere Beziehun

zu hervorragenden Männern der Wiffenfchafi

und Literatur trat. Namentlich fei hier der

als Schriftfteller und Dichter mit umfaffen

dem Wiffen ausgeftattete Geh. Eabinetsrath

Viktor von Strauß erwähnt. Ebenfo bot

ihr das nahegelegene Minden geiftige An:

regung. denn dort lernte fie Elife von

Hohenhaufen. fowie deren Tochter Elite

Riidiger-Öohenhaufen. die Berfafferin

des Werkes: ..Berühmte Liebespaare". ferner

Elife Bolko und die originelle Mathilde

Marcard (eine originelle Schriftftellerin.

die in den 50er Jahren in Bückeburg ftarb)

kennen. durch welche veranlaßt fie eine kleine

moralifche Ertählung fchrieb. die auch in den

von Pfarrer Nathnfius in Quedlinbur

herausgegebenen ..Blättern fiir Stadt un?

Land“ erfehien. Trotz diefes giinftigenAnfanges

trat fie erft 1857 mit einer Novelle „Das

alte Liebespaar“ an die Oeffentlichkeit. Durch

einen Bekannten der Dithterin wurde diefe

Erzählung der Redaetion des Eotta'fchen

Morgeublattes übermittelt und auch gedruckt.

Man könnte glauben. daß Emmy Diucklage

nun nach glücklichem Be inne auch raftlos

thätig gewefen wcire _- em war nicht fo.

Sie begann im Ge entheile ein fröhliches

Wanderleben. fie reifie. lernte Länder und

Menfchen kennen. begeifterte fich an den

Schönheiten der Natur und Kunft und fand

Zerfireuung. Erholung und geiftigen Gewinn

in der Gejellfchaft. im Umgange mit hervor

ragenden Männern und Frauen. So lernte

fie in Oberfchlefien eine reich begüterte Fa:

milie von Fontane kennen. deren Schloß

Deutfch :Krawava bald ihre weite Heimat

wurde. Dort verbrachte fie glückliche Tage.

dort erfchlofien fich ihr des Lebens heitere

Seiten. Sie verweilte mit ihren neuen

Freunden einen Sommer in Ungarn. drei

Winter in Dresden. Jin Beginne der fech

ziger Jahre war auch fchon ihr Schrittfteller

name bekannt. fie war aher gerne in jenen

Kreifen gefehen. die der Literatur huldigten

und fand auch allenthalben Aufmunterung

und Anregung. Be ondere Gönnerinnen

:l
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waren die Baronin von Goethe. Schwieger- f wenn ih noch Paul

to ter des Dichters. und die Baronin von

Z' llner. geb. Grape. die unter dem Vfeu

donhm Caroline von Göhren gerngelefene

Novellen und Romane fehrieb. Sie lernte

ferner den nun fhon dahin ef iedenen G ut)

kow kennen. fowie auch ie Novelliftin

Claire von Gliiiner. C. o. Vaulow.

Guftav Kühne. den Geh. Rath Carus.

Feodor Wehl. Otto Ludwig u. A. ni.

Befonders förderlich. wie fie felbft hervorhebt.

war ihr ftets der einftige Redactenr des

„Salon“. ])r. Julius Rodenberg. und

eyfe und Levin

Schückin nenne. fo er ehen meine geehrien

Hörer. du? fich Emmy von Dincklage eines

großen und fchönen Bekanntenkreifes erfreute

und noch erfreut. Der 27. Juni 1866 brachte

ihr die Ernennung zur Stiftsdame im adeligen

freiweltlichen Stifte zu Börfiel unweit Osna

bri'ick. doch mußte fie im felben Jahre auch

den Schmerz erleben. ihr Heimatland Han

nover. an deffen Selbftftändigkeit fie mit

ronfervativer Gefinnung hing. an Preußen

einverleibt zu fehen.“

(Fortfeßung folgt.)

l

?Wichtiges hlücti

Wie bift du mir fo bald entfchwunden. "

Ein lieblih leuchtend Meteor.

Das fich nach flüchtigen SekundenIn tiefe Dunkelheit verlor!

Mich fhmerzt der unerbittlich jähe.

Raftlofe Wandel des Gefhicks:

Ich freute kaum mih deiner Nähe. '

Der frommen Gliithen deines Blicks. j

Lia traneit -a.

Und kaum erfehloß fich mir dein Wefen.

Unfagbar huldreich. lieb und mild

- Die Sonne wär' es mir gewefen.

“ Aus der ein Strom von Segen quillt -.

Da bift du fhon hinabgefunken.

O holdes Bild. mit deiner Bracht;

lind füßgeblendet. fhönheittrunken.

Blick' ich verlangend in die Naht.

Wilhelm Joel.

.In Südtirol.

Friedvoll läßt's im Thal fich haufen. f

Diin der Buffer Wellen braufen.

Die der Etfh entgegenfehäumt;

Rollend jagt fie ihre Fluthen

In das Land der heißren Gluthen.

Wo am Strand die Valme träumt.

So umfpielt hier grüne Matten.

Drauf Kaftanienwipfel fchatten.

Schon des Südens (inder Haiih.

Reben klettern an den Hängen.

Abertaufend Bliithen drängen

Sih an jedem Baum und Strauch.

Doch mit fehneebelränzten Fit-nen

Schau'n die mächt'geu Felfenfiirnen

Ernft in's Thal als treue Waht;

In dies Reich der Bliithendiifte

Schauert's kühl. wie Hochlandslüfte.

Grüßt der Bergwelt hehre Bracht.

Fern der Welt und ihrem Lärmeu

Sich an mildrer Sonne wärmen.

Bergluft athinen. klar durchhellt:

Wem das ward. dem ift geworden.

Was der Süden. was der Norden

Birgt in feiner Zauber-welt.

Nimm's als Deutung. nimm's als Zeichen:

Mag dem Thal dein Leben gleichen.

Sonnenklar und friedensecht;

Warm das Herz in heil'gem Glühen.

Hoch die Stirn in Lebensmühen. -

Alfo. dünkt mih. lebt man recht!

e:Konrad Jelmann.

ZL
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-O Ein Yang aus unteren cSagen.

(Nachdruck verboten.)

Das volkramslied.

(>

Von Julius (He-alle.

(Fortfehung.)

Zweites Yuri).

Ode.

Heil dem Jüngling. fo ihm ein göttlih Fraunbild

Shan erfhienen in rafigen Jugendzeiten.

Das ihm tieffte Räthfel des Erdendafeins

Liebend erfchloffen, -

Denn ein Zauber bleibt es in allen Qualen

Hoher Lcidenfchaft. daß fie felbft im Abgrund

Tiefften Elends tröftlich umflammt ein Lihtftrahl

Himmlifher Liebe. -

Vinien hör' ih fäufeln in Mignons Lande;

Magifrh fich entfaltet dem Seherauge

Goldne Vilderfluht van geweihter Dichter

Traumesgeftalten. -

Var Lenoren feh ih gebeugt den Taffo; .

Süße Anmuth ftrömt von Vittarias Lippert;

Fauftus' Zauberkunft. fie befhwört vom Hades

Helenas Schatten.

Sa nah heut, Unfterblich allein bleibt Schönheit.

Dach unfterblich wiehert auch Spott Mephiftas.

Wenn Gattewigkeiten im Weib verkörpert

Wähnte ein Träumer.

k

' K

Platin und Vlata - Wangeraw - Sanct Auguftin.

Hippacrates und Juftinian und Hahnemann -

Was feid Jhr arme Shelme. wenn verfiihrerifh

Weisheit und Wiß entquellen füßem Frauenmund.

Nach immer zieht uns himmelan. infonderlich

Ein Jünglingsherz. das hehre Ewig:Weibliche,

Dah anders freilich fhlöffe Sapphas Sehnfuchtslied.

Wie jeder andern Dihterin. denn jedenfalls

Zög' himmelan fie einzig Ewig:Männlihes. -

Y
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Alademifeher Abend.

Nicht Binien find's - hier blühn im Lampenftrahl

Gloxinien. Azaleen und Vaffifloren.

. Die fefilich fchmiicken einen Vfeilerfaal

Zum frohen Mahl der hohen Vrofefforen.

Denn heut vollzogen ift die Nectorwahl;

Wie immer ift ein Trefflicher erkoren.

Beliebt. berühmt als Haupt der Bhhfiologen.

Ein Forfeher. dem Natur noch nie gelogen. -

Zwar fchon ein Greis. doch würdig und gefund.

Zur Seite fein Geinahl, - Wie foll ich fehildern

Die Herrliche. Manch' Herz ward liebeswund

Um fie allein. Man fchwärmt in hundert Bildern.

Jfolde nennt fie fehöner Geifter Mund.

Und Tiotima hieß fie bei den Wildern.

Tief unergründlich ihre Augen glühen.

Schalkhaft romantifch ihre Lippen fprühen.

Von Herzen Kind noch. lieblich frauenhaft -

Ein Haar. wie Seide. Märchen draus zu fpinnen;

Naja. zugleich begabt mit Geifteskraft.

Von Wuchs die Schöufte aller Königiunen.

Wer von ihr fprieht. der fpricht mit Leidenfchaft;

Kein Wunder. denn die Jugend träumt vom Minnen.

Doch auch die Aeltften. Weifefien entbrennen.

' Die fie Aspafia und Egetia nennen. _

Sie nimmt es auf mit Allen. Manchem Fauft.

Der Jahre lang im Krenzgewölb verfchimmelt.

Das alte Herz in Frühlingsftürmen brauft.

Und Helena fah er in ihr verhimmelt.

Heut Abend ift es. daß man bei ihr fchmauft -

Der Feftfalon von *lirofefforen wimmelt;

Hier beugen fich gefammt die Faeultäten

Dem Herrn und ihr. gleichwie vor Majeftäten.

Schau hin. wie Frau Clotilde wie ein Stern

. Beim Feftmahl ftrahlt. Es gab gefpickte Hafen.

f Jetzt knipft fie lächelnd den Melonenkeru.

f Er traf den Theologen an die Nafen.

..HoehwiirdcuM -- fragt fie den galanten Herrn -

..Bergebt. wie war's. wenn's Wahrheit. was wir lafen

Vorn Tanz um's Kalb. wie um die Bundeslade.

War's Walzer oder war es Galoppade?“

'Den Sprachenforfeher fragt fie höchft naiv:

..Jhr folltet alle Sprachen doch oerfiehen.

Auch die Natur fie fprieht zum Herzen tief

Jin Meeresraufchen. wie im Windeswehen.

Wer weiß. was uns im Schilfgeflüfter rief.

Jch möehte gern in folehe Schule gehen.“

Ten Vhilofophen fragt fie dann im Scherze.

I b nicht fchon Noah litt am Welteiifchmerze.

3__„„ „mi-MW_ ,____
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So fcherzt fie fort, fo anmuthooll. als klar

Mit Medicinern, dann mit dem Juriftem

Der eifrig fiir die Todesftrafe war:

Ob dies Gefeß auch würdig eines Chriften,

Und ob fiir feine Ehre nicht Gefahr:

Falls eine-Z Tage. das Oberhaupt der triften

Nachrichterzunft fich ihm als Eidam böte? -

Zur Stirne des Gelehrten ftieg die Röthe.

Auch frug fie den Hiftoriker - der Mann

Saß ängftlich auf dent Stuhle und beklomtnen -

Wie's wohl gekommen wäre dann und wann:

Zum Beifpiel, wenn Prinz Friedrich wär' entkommen,

Und dann. weshalb Frau Brunhild fich befann

Und lieber nicht den Siegfried felbft genommen?

Auch ob Pythagoras nicht grüne Bohnen

Verbötef drin die Seelen follten wohnen. -

Sie lächeln Alle, höchlich enchantirt,

Sie lächeln ob der fchönften aller Frauen.

Die anmuthooll die Weifen perfiflirt.

Bis zum bekannten Berge fiihrt die Schlauen.

Der Meiften Antwort klang gefchraubt, geziert,

Viel lieber fie in ihre Augen fchauen,

Am liebften möchten felber die Verdorrten

Mit füßem Kaß erwidern- ftatt mit Worten.

K

Man war am Schluß fchon beim Champagnerwein

Da plötzlich hat fich Frau Clotild' erhoben.

„Nun wollen mir die wet-then Herrn oerzeihm

Schaumwein und Andres mag fich felber loben;

Doch mehr als Schaum gern möcht' ich Ihnen weihn.

Was Kunft oertnag - wir wollen es erproben:

Die holde Kauft löft alles klar in Tönen

Wenn Wiffenfchaft verzweifeln will am Schönen.“ -

Ein Vorhang raafcht zurück - welch' lebend Bild

Entrollt fich da liebreizender Geftalten:

Jungfrauen in hellenifchem Gefild.

Aecht claffifch griethifch find der Chlamhs Falten.

Die Einen fliehenr bli>en fäyeu und wild,

Die Andern flehn zu himmlifchen Gen-alten.

Sind's Mufen. die oerfcheucht aus ihrem Frieden

Wie? oder die berühmten Niobiden? -

Da horth, Mufik- denn an der Seitenwand

Ein Flügel fteht, auf dem ein weitgereif'ter

Virtuofe fpielt; mit fpannenlanger Hand

Schlägt er die Taften und bewegt die Geifter.

Der dilrre Wuchs, das Mähnenhaar - der Brand

Der Augen, alles kiindet einen Meifter.

Die große Tour gilt's durch Europa's Länder,

Schon fthtnücken ihn die erften Ordensbiinder,
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Das ift die Zunft. der heut die Welt gehört.

Die Zunft der Componiften und der Sänger:

Langhaarig. wie langhändig - weltverftört.

Doch aller Weiber dreifte Nattenfänger.

So ift der Fremdling. und die Fama fchrvört

Auf feinen Stern. Die Lippen athmen bänger

Bei diefes Orpheus mächtigen Accorden;

Das ftumme Bild. lebendig ift's geworden -

Und fieh. ein junger Barde tritt hervor:

Volkram Erwin. und ficher. unbefangen

Verneigt er fich. Manch' Schöne fchaut empor.

Und höher glühen mancher Jungfrau Wangen.

Dann hub er an. Es klang gleichwie ein Chor.

Den mhftifche Vriefter des Apollon fangen.

Gleichviel ob Hhmnus. ob Prolog. ob Ode:

Cr fprath als diefes Marmorbilds Rhapfode.

..Das todte Wiffen nur die Welt verfteint.

Denn alle letzten Gründe find Medufen.

Selbft Wahrheit und Erfahrung kühn vereint.

Sie wurden liingft Gefpenfter und Empufen,

Der hat das Leid des Erdenfeins beweint.

Der tiefere Sehnfucht fand im eignen Bufen:

Der Schmerz allein lehrt Göttliches erkennen.

Wer wagt das Unausfprechliche zu nennen - -“

Ich weiß es nicht. ob er verfianden ward.

Sein Thema hieß: Erlöfte Niobiden.

Die Kunft allein belebt. was geifterftarrt.

Denn auch die Mufen werden Eumeniden,

Wenn Wiffenfchaft die Weifeften genarrt;

Im Schönheitstraum nur fand die Seele Frieden.

.Ich glaube: dies und Andres wollt' er meinen.

Und Manchem wocht' es wohl vofl Tieffinn fcheinen.

Kaum hat Erwin geendet. da beginnt

Der Virtuos von Neuem loszurafen.

Daß Erd' und Himmel ineinanderrinnt.

Als wenn die Engel zum Gerichte blafen,

Jung Wolfram fteht betroffen noch und finnt

Ob folcher Toneascaden und Ekftafen:

Da naht (flotilde - feine Vulfe ftocken.

Ein Epheukranz fchmückt plötzlich feine Locken.

Zugleich die Rofe fie vom Bufen nahm

Und reichte fie dem Kiinftler holdgewogen.

Da flannnt in Erwins Herzen Zorn und Scham.

Und wie von magifcher Gewalt gezogen.

Reißt er den Kranz vom Haupt. So fonderfam

Sah fich noch keine Spenderin betrogen.

..Nehmt ihn zurück - wie durft' ich ihn verdienen!“

Und rafch entwich er mit verftörten Mic-nen,
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Er kam niht weit - kaum bis zum Nebenraum.

Dort trat Elotilde ftaunend ihm entgegen.

Es war. als wenn umfangen er vom Traum;

Sie fah ihn an mit fhinerzlihem Bewegen

Und blickte nieder auf des Kleides Saum.

..Was habt Ihr. Bolkram. flieht Ihr meinetwegen.

Weil ich die junge Stirn mit Epheu krönte'?

Ih wüßte niht. was anders Euh verwöhnte -“

..Viel Dank. verehrte Frau. fiir folche Gnnft.

Doch jenem Trommelheld geb' inan die Rofe;

Lebendige Blume ziemt lebendiger Kunft.

Denn Kunft ift göttlich »- Euch der Virtuofe.

Doch Wiffenfhaft ift Staub und Moderdunft.

Ich dank' Euh!" - Erwin fprah's niht ohne Pole.

..So weit bereits - ih hab's niht glauben können.

Gern will ich ,Ienem folchen Preis oergöniien!“

Pergebt dem jungen Heißfporn folches Wort.

Schwer möcht' es auf der Sitienwaage iviegen.

Hißköpfen derart ift die Shroffheit Sport.

So lang fie unreif. wenn auch fonft gediegeii.

Zwar Frau Clotilde fiihrt den Freund fofort

Bei Seit'. und hafiig ihre Worte fliegen.

Nihts edle Frauen weniger verdammeu.

Denn Eiferfuht. als Zeugniß innrer Flammen. -

..Was kouiitet Ihr niht glauben?“ rief fie. ..fpreht!“

..Nun was die Zungen flüftern rings. die glatten -"

..Was flüftern fie?“ - ..Die Menfchen bleiben fhlecht.

Fragt jenen Gliicklihen. fragt Euren Gatten.

Fragt alle Welt - ich habe hier kein Recht.

Der Epheu. heißt's. gedeiht ja nur im Schatten -

Lebt wohl. Berehrte!“ - ..Nein. Ihr dürft niht fcheiden.

Solch' Ueberninth und Troh ift nicht zu leiden!“

Und weiter fprach fie wiirdevoll und zart.

Taub feinem Wort. das rückfihtslos verivegen.

Denn Frau Elotilde ifi genialer Art

Und ihre Güte fcheut fih. ftreng zu wägen.

Ein Frauengeift. der Anmuth offenbart.

Bleibt allzeit grüner Jugend überlegen.

Und alfo fprach fie fanft. ihn mild betrachtend.

Der eigenen Berleßung jeßt niht achtend:

..Ihr dürft niht gehn. Wie wiihl' ich nun mein Wort.

Noch manches Glück hätt' ich für Euch im Sinne -

Seht meine Freundin dort im Saale. dort.

Ihr lafet ja mit ihr manch' Lied der Minne.

Kommt. filhret fie zum Tanze. feid ihr Hort.

Die Geigen präludiren um Beginne.

Ihr habt nun alle Prüfungen beftanden.

Vielleicht bringt Euch dies Feft noch Rofenbandeu --- h

i
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Ihr werdet glänzen als ein Stern im Staat

Und alle höhften Staffeln einft erfteigen!“ -

..O Wahn - was ift mir Eurie und Senat.

Was Wiffenfhaft fortan - der Reft ift Shweigen.

Nur Kunft ift Leben. und nur Kunft ift That.

Das Eine kannte Euer Reich mir zeigen:

Die höhften Wolkenziele alles Lebens.

Doch auh den Abgrund und ein fhnöd Vergebene..

Das mich an's Ende mahnt“ - Er fprach's niht aus.

Da fhall's herauf wie braufend Donnerrallen.

Mufik. Getöfe. Lärm und Wagenbraus -

Die Straße hallt von Tönen. jubelvollen.

Van taufend Kehlen ftürmt's empor zum Haus;

Das ftolze (Jannemann ift erfhallen;

Studentenfhaaren find's mit Fackelfhwingen.

Die heut dem Rector ihre Huldigung bringen -

Willkommen Jugend. die den Träumer ruft.

Was Tanz und Traum - ihr kommt. ihn reht zu mahnen.

Die Nahtluft weht ihn an. wie Margenluft.

..Willkommen Freunde. Franken und Rhenanen.

Gleih Euren Fackeln fhleudr' ih in die Gruft

Verglilhter Träume Iugendtand und Ahnen.

Ih geh' mit Euh - Im Raufh laßt mih aergeffen.

Was ih verloren und dah nie befeffen!" -

Er will hinab. Da naht der Virtuos.

..Erlaubt. mein Freund. ih darf Euh dah begleiten?“

..Wie. Ihr mit mir?“ - Er riß vom Arm fih las;

Es war ein feltfam innres Widerftreiten.

Könnt' er auh ihn entführen fo - famas.

Bei Gott. das müßte ihr Verdruß bereiten!

Zwar nah ein Mißtraun feine Sinne blendet.

Indeß der Weltmann feine Kanji aerfhwendet.

..Gebt Eure Hand mir“. lähelt er verftellt -

..Was feid Ihr für ein Menfh - ih könnt* Euh lieben;

Ihr malt. Ihr fhreibt - nur kennt Ihr niht die Welt -t'

..Ihr freilih feid ein Dämon und gerieben.

Ih haffe Euh!“ - ..Haßt mih. wenn's Euh gefällt.

Ihr feid viefleiht der Glücklichre geblieben.

Kommt. kommt hinweg" - er fprah's mit leifem Hahne.

Der glatte Weltmann zu dem Mufenfahne.

Der Glücklihre? - Das Wort klang wie Mufik.

Wer kam fa refignirt aus Varadiefen?

Solch triiber Tan und falch umflarter Blick -

Kein Zweifel. daß auh er zurückgewiefen. *

..Ihr feid mein Freund. wir tragen gleih Gefchiik.

Kommt mit. wir wollen Befires heut erkiefen;

Wie froh Studenten find in falhem Ncfte.

Ih will's Euh zeigen. Auf zum Vurfhenfef'te!“

(Fortfeßung folgt.)
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Herbjtgang.

Zerbrach dir. Freund. dein fchönftes Glück zu Scherben.

Und diinkt dich Hohn der Troft aus Menfchenmnnde.

Dann flieh zum Wald. wenn fich die Blätter färben; -

Der Herbftwind kühlt die tieffte Herzenswunde.

Verftummend oor des Weltalls Sterbefehauern

Vergißt dein Herz des eignen Kummers Schwere:

Dein Grain verliert fich in der Schöpfung Tranern

Gleich einem Sarge. Nachts oerfenkt im Meere.

Wie Geifterfiimmen hörft du rings es wehen

Verfchollner Völker aus dem Todtenlande,

Und Göttertempel fiehft du auferftehen.

Jahrtaufendlang bedeckt vom Wüftenfande.

Du weißt es wohl: Die Sonnen felbft verglühen

Wie eines Hirtenfeuers Afchenrefte.

Und deine Wonnen follten ewig blühen.

Des erdgebornen Herzens flücht'ge Gäfte? »

O laufche nur. im Vfühl des braunen Moofes

Das Antlitz bergend. ftumm dem Todesreigenz

Dann wird als Glück. als einzig wandellofes.

Entfagung milde zu dir niederfteigen.

Mit ihren Schwingen. ihren weichen. dunfeln.

Wird tröftend fie dein fchmerzend Haupt umfäeheln.

Und während noch im Aug' die Thränen fnnkeln.

Wirft leife du dein nichtig Leid belächeln . . .

Yeiubotd Jiu-bs,

Hebtummerlied.

Holde Träume. leicht befchwingte Hebt mit linden Feenhänden

Genien einer andern Welt! Bon der Seele. was fie drückt -

Zeigt euch gnädig nun dem Schlummer. Wandelt Thränen zu Demanten.

Steigt, zu lindern jeden Kummer. Die im Aug' des Schläfers brannten.

Niederwärts vom Sternenzelt! Der dem Erdenweh entrückt.

Webet um Valaft und Hütte

Eures Zaubers holden Trug!

Zu Elhfinms Gefilden

Trage. zu den fonnig milden.

Alle Herzen euer Flug!!

(f. Ftt'eoenfleuber.

tt!
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G einmal noch]

O einmal noch den Goldpokal

An meine Lippen feßen,

In haft'gem Zug zum letzten Mal

Mit fprüh'ndem Schaum fie letzen!

O einmal nur in jc'iher Luft

Auflodern und - verderben, -

Dann mag verwehn der Nofenbluft

Dann fchmettert hinr ihr Scherben!! Y

Gewandert bin ich ohne Stern,

Fand nirgends Ruh' und Segen,

Das holde Glück zog meilenfern

Worüber meinen Wegen;

Zuweilen klang in ftiller Nacht

Sein Ruf mir (eis und linde,

Er klang fo fiiß, er lockt' mit Macht

Und ift oerweht im Winde - - -

Du lichte Welt, du grüner Hag

Gefchmückt mit Blumenkrc'inzen,

Du fonnengoldner Sommertag

Nicht mir gilt euer Glänzen!

Verraufchtr oerraufcht ift Spiel und Tanz

Es welkt das Grün der Linde:

Auf meinem Grab der Todtenkranz,

Bald flattert er im Winde!

O einmal noch den Goldpokal

An meine Lippen fetzen

In hafi'gem Zug zum letzten Mal

Mit fpriih'ndem Schaum fie netzen!

O einmal nur in jäher Luft

Auflodern und oerderben- - - - -

Dann mag oerwehn der Rofenbluftf

Dann fchmettert hin, ihr Scherben!

Ct'. Müller.

Yebelfireifen.

Es dunkelt fchon --- und ziello-Z fchtueifen

Die Blicke durch die Dämmrung hin;

Am Walde liegt ein Nebelftreifen

Und (eis oerfthwebt die Sonne drin.

Mir iftx als fei in nteinetn Herzen

Auch folch ein Nebelftreif gewebt:

Ein Hauch von altenf tiefen Schmerzen:

Ja denen einft mein Glück entfchwebt.

_Ä E. ?Zander-r.
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Es lag fo fhwer mir oft im Sinn

Und überkam mih wie Berzagen.

Gedahte ich: wie fchnell vorbei

Es nun mit Lenz und Jugendtagen!

Ich haderte mit dem Gefhick:

Hab' ja vom Glück noch nichts genoffen!

Und gar mein einz'ger Liebes-traum.

Wie bald ift er in Nihts zerfloffen!

Da trat vor meinen düftern Sinn

Ein lieblich Bild. für das vergebens

Jh längft gefucht Vergeffenheit.

War's niht der Leitfiern meines Lebens?

Ah ja. fie war's! Und ift es noch.

Sie. die ih einft genannt die Meine.

Nun tauht ihr liebes Bild empor:

Mir ift. als ob fie heimlih weine.

Wie das mein zürnend Herz bewegt!

Und traurig blickt fie auf mih nieder:

..Das foll des Liedes Ende fein?

O denk. was fprahen deine Lieder!

Du fagteft einft. daß ih dir fei

Dein einzig Glück. dein Lieb und Leben.

Daß ich erft hellen Sonnenfhein

Auf deinen dunklen Weg gegeben.

Troll.

Haft du vergeffen ganz und gar.

Wie meine Lieb* dih felig mahte'?

Haft du denn niemals es gefühlt.

Wie treu. trotz allem. dein ih dahte?

Muß ih dich mahnen an den Tag.

Der 1ms für immer dann gefchieden.

Der mir mit dir genommen hatt'.

Was einzig lieb mir war hienieden?

Und dennoh: Klagen darf ih niht.

Denn all mein Glück. das ih erfahren.

Das ruht mir tief im Herzensgrund;

Getreulih werd' ich's dort bewahren,

Daß uns die Zeit niht hat erfüllt.

Was wir fo heiß erhofft. erftrebet:

O glaub'. das kam aus höhrer Hand;

Drum fage niht: Umfonft gelebet!

Wie. du willft gar verzagen nun.

Du. Liebfter. dem fo viel geblieben?

O. halt' doch das Gedenken feft

An unfer Jugendglück und Lieben!"

Ein Läheln noch. das bluten läßt

Die alten. niegeheilten Wunden. -

Ein herz'ger Gruß aus alter Zeit. -

Dann war das füße Bild entfchwunden.

Wie ftand ih da verfhämt. verftummt;

Nun fhreit' mit neuem Muth ih weiter.

Und mit mir geht „Erinnerung“.

.Ihr Antliß ftrahlt mir ewig heiter,

Th. Yaumgarteu.

Morgenwanderung.

Der frühe Morgen leuhtet.

Die Vöglein fingen im Hain.

Wie fhimmert. thaubefeuhtet.

Die Flur im Sonnenfchein!

Das ift ein Duften und Klingen.

Ein Leben frifh erhellt.

Als zög' auf bunten Schwingen

Die Jugend dnrh die Welt.

Laß niht vorüberfhweifen

Spurlos die Tage des Glücks.

Und lerne die Gunfi ergreifen

Des frohen Augenblicks:

Bring heim vom Lieben und Shönen.

Was dir die Seele küßt.

Was dich in Duft und Tönen

An folhetn Morgen grüßt!

Dieter Jean.

W"_._*
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(Reichen.

Nach Robert Burns.

Die Bjichfe kracht, der Wefiwind bracht'

Den Herbft in buntem Kleide;

Das Rohkhuhn fpringß auffihwirrend fehioingt

Sieh's durch die bkanne Haide,

Auf reife Saat fich fküh und fpat

Des Landmanns Blicke fenkenz

Beim Mondenfehein ftreif' ich alleiin

Mein Lieb, um dein zu denken!

Das Rebhuhn liebt den AckerplanF

Der Kibiß fncht den Weiher;

Im Walde balzt der Anerhahm

,Im Schilfe ftelzt dek Reiher.

Die Tnrteltaub', oerfteekt im Laub,

Flieht fcheu des Menfehen Wege;

Die Drofjel fihlägt, das Echo trägt

Den Schall durch die Gehege!

und jede Art, ob wild, ob zart

Führt fo ein fröhlich Leben;

Sie ziehn allein, fie ziehn zu zwei'n,

Schaut fieht auf Scham* man fchweben.

Da - hotel» es knallt im nahen Wald,

Rauch fieigt empor am Hügel;

Jagdruf erklingtx ein Vogel finkt

Hei-ab mit lahmem Flügel. . .

Doch füße Maid, 's ift Abendzeit;

Den Boden fikeift die Schwalbe!

Der Himmel blau- die Flut im Than

Siehx wie fie glänzt- die falbe!

Ö komm durch's Feld, es ttänmt die Welt

In zauberoollem Vrangen,

Durch raufchend Korn- o fehan den Dorn

Mit Früchten roth behangen!

Ein hold Gefpräch verkürzt den Weg;

Und ftrahlt des Mondes Sehimmei;

Drück' ich vor Luft dich an die Brnft

Und fehwöre: dein für immer!

Kein Erntejahr- kein Herbfi fürwahr

Kann das dem Landmann geben,

Was du mit giebfi, weil du miä) liebft,

Mein Lieb- mein fonnig Leben!

Max Ifeiefeu-etter.
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Aus umnachteten Stunden,

Du liegft fa lähelnd:fhön

Auf deinem weißen Bette.

Als ob ein fiißer Traum

Dih feft umfpanuen hätte.

Wie fhlummerft du fa tief

Mit fhweigendem Behagen! -- -

Sie haben mir in's Haus

Viel duftige Blumen getragen.

Die fchwellenden *Düfte wehn

Betäubend durch die Räume;

Es kreifen durch mein Haupt

Die alten Liebesträume.

Mit reiher Blumenpraht

Will ih dih leife fhmiicken;

Wenn du's erwahend fähft.

Wie würd' es dih begliicken!

Die galdne Prime( in's Haar.

Daß wie ein Stern fie gleiß'e;

Die dunkle Nelkengluth

Auf deines Nacken-Z Weiße.

Um deine fhwellende Brnft

Die kaum erbliihten Rofen.

In deine weiße Hand

Die Lilien. die makellofen.

O famm'! Erwah'. erwah'.

Daß ih dih heiß umfange! -*

Hufht niht ein warmes Roth

Ueber die zarte Wange?

Die fhwellenden Düfte wehn

Betäubend durch die Räume;

Es kreifen durh mein Haupt

Die alten Liebes-träume.

O kamm'! Erwachft du niht

Van meines Herzens Wochen?

Hat meine Sehnfuht niht

Im Traum zu dir gefprahen?

Ih kiiffe in fiißem Weh

Dein Angeficht. das bleihe. - -

Dein Lager ift ein Sarg

Und du bift eine Leihe.

an.. ama.

Auf hoher Zee.

Die Brandung zifht; die Wellen braufen.

Ein Schiffer zieht die fhwanke Bahn.

Trap Wogenprall und Sturmesfaufen

Lenkt er an's Ziel den marfchen Kahn.

Denn durch die Naht in weiter Ferne

Erglänzt des Leuhthurms falber Schein;

Vertranend jenem milden Sterne

Ringt er fih kühn durh Nath und Bein.

Sa treibt dahin - gefenkt. - gehoben.

Mein Shiff im Lebensacean.

" Des Schickfals wilde Mähte toben
X

Um meinen irren. fhwanken Kahn.

Dah blickt mein Aug'. das thränenfeuhte.

Stets nach dem Strahl auf hoher Waht.

Denn deine Liebe ift mir Leuchte

Und Leitf'tern durch des Lebens Naht.

Caroline Herrmann-darf“.

1.-.»_-ßKIK
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Der Starnberger see.

Die Abendglocken grüßen (eis

Den See, oerfentt in Träumen;

Weich weht die Luft und heimlich nur

Die Wellen ftrandwärts fchäumen.

Der Abendröthe Vurpurfchein

Entbrennt in lichten Gluthen.

Es leuchten wie ein Diadem

Die wandermüden Fluthen.

Jm tiefen Schlummer liegt die Welt.

Kein Halm fchwankt auf den Auen.

Bom hohen Himmel ftcigt herab

Die Nacht mit ihrem Grauen.

Da raufcht es in der Wogen Grund

Und wallend kommt's nach oben.

Die wilden Waffer zorngemuth

An den Geftaden toben.

Bangathmend laufcht der Eichenwald.

Kein Wind weht in den Zweigen.

Es ruht die wonnefame Flur

Ju heiligfiillem Schweigen.

Da kommt es wie ein Geifterhauch

Durch's Reich der Luft gezogen.

Und Well' auf Welle finkt zurück.

Und Ruhe wird den Wogen.

Am Strand das Eichlaub flüfiert leis:

..Es fand vor Jahreswende

Jn der erbarmungslofen Fluth

Ein König hier fein Ende.

Nun irrt fein letzter Erdentraum

Jn den krhftallnen Tiefen.

Und weckt in jedem' Mond einmal

Die Waffer. die da fchliefen,

Dann brandet wogenreich der See

Jn ftillen Abendftunden.

Die Fluth durchirrt des Königs Traum.

Den ihm der Tod entwunden.“

H. cHtegemann-xientier.

 

bor- dlönob '0m Zanker Zar-uvam).

Eine Dichtung von 0ct0 lie-aua (3ten

gjabeu, (Berlin. Eugen Groffer.) Gen

fichenLgeZört zu denjenigen tltoeten. die for

male o endun mit ungewöhnlichein Wohl

lant der Spra e in ihren Dichtungen zu

vereini en wiffen. Auch das vorliegende.

kleine pos zeichnet fich nach diefer Seite

befonders aus. Inhaltlich ift es nicht anz

frei von Siifzlichkeit und einer gewiffen " er

fchwommenheit. we( e uns die drei Menfchen.

unter denen fich die e tragifche Gefchichte ab:

fpielt. nicht recht greifbar deutlich vor Augen

treten läßt. Es ent ält dabei aber doeh

Stellen von großer Ochönheit und Kraft;

befonders ift die Schilderung der eigenartigen

Hochlandswelt meifterhaft und verdient nebfi

einigen andren Stimmungsbildern warme

Anerkennung, Alles in Allem ift auch diefe

Schöpfung wieder das eugniß einer hohen

Begabung. eines edlen. i eaten Strebens und

einer vornehmen. dichterifchen Individualität.

Als folches verdient es aus dem Wufi der

dMittelmaßigkeit hoch herausgehoben zu wer

en. '
Raue-act Diekmann.

site Gefährten. Novellen von (Klar-o.

von 87min'. Dresden, E. Vierfon.) Tiefe

zwei größeren, urch ein launiges Vorwort

ein eleiteten Novellen einer jungen Schrift

fte erin. die wir f on früher mehrfach von

vortheilhafter Seite ennen gelernt haben. ver

rathen ein hervorragendes und eigenartiges

Talent. das allgemeinerer Beachtung werth

ift. Nicht in der (Erfindung und nicht in der

Compofition beruht ihre Stärke; denn die

Fabel der beiden Erzählungen ift äußerfi

fchlicht. -*- in „Silhouette" handelt es fich

um die Liebe eines jungen Malers. der. arm

und no ruhmlos. die Geliebte nicht an fich

keiten will. bis ihrer Beider filhouettenartiges

Glück durch feinen Tod zerri fen wird; in

1
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..Spätfommer“ um die erft nach der Verhei

rathung endlich erwarhende. echte Liebe einer

jungen Wittwe zu dem Manne. dem fie mehr

um ihres Sohnes als um ihrer felbft willen

die Hand gereicht; -- und befondre technifche

Knnftftiicke. Fineffen und Ueberrafchungen

find nirgends angewandt, Vielmehr zeigt

Clara von Sydow fich gerade dadurch als

ein originelles und echtes Talent. daß fie fo

unfcheinbare Stoffe. welche dem Dutzend

fchreiber gar keine Handhabe zur Entfaltung

feiner conoentionellen. angelernten Kauft_ riffe

bieten wiirden. in fo feiner und feffender

Weife auszugeftalten weiß. daß wir fort:

dauernd uns auf's Lebhaftefte dadurch an

gezogen fühlen und unfer Jntereffe keinen

ugenblick erlahmt. Nicht das Was? fon

dern das Wie? verdient die wärmfie An

erkennung. Die Detailmalerei ifi oft meifter

haft. die pfhchologifche Motivirung glänzend

und die Schilderungen der Riigen'fchen Land:

fchaften - die Verfafferin zeichnet ihre engere

Heimat - zeigen ein ungewöhnliches Natur

gefühl und eine ebenfo faubre als packende

Binfelfiihrung. Ein gewiffer fiörender Hang

zur Weitfchwetfigkeit. ein Schweigen in Worten

und eine echt weibliche Ueberfchwän lichkeit

im Ausdruck laffen fich dabei freilich nicht

ableugnen und ftehen den großen Vorzügen

der Schriftfiellerin als Schattenfeiten gegen

iiber, Der Knabe Kurt in ..Spätfontmt-r"

ift nach unferem Dafiirhalteu z. B. dadurch

völlig unmöglich eworden. er ift geradezu

unheimlich eiftreiöh und iiberreif. Ebenfo

fchwebt der aler:Dithter der erften Novelle

entfchieden in der Luft. Der Hang zur Klein

malerei verführt die Verfafferin manchmal

*u allzu feinen Gefpinnften. Es wäre fehr

chade. wenn fie durch Uebertreibung diefer

Neigun etwa gar den feften Boden unter

den ü en oerlore. Sie ift ein fo finniges

und charf aus epriigtes Talent. daß wir ihr

nur rmpathif gegeniiberftehen und ihrem

Schafen erfreulichen Fortgang und rege An

erkennung wiinfchen können.

kom-aa Dittmann.

70m Next-ana. Nodelliftifche Skizen

von Font-ac] 'kel-nana. (Leipzi . Verlag

von Oswald Muße. 1886.) An in den

vorliegenden nooelliflifchen Skizzen beweift

Teltnann. daß feine reiche Schöpfnn skraft

?male und geadelte Kauft zur Que e hat.

eine Arbeit trägt immer den Stempel von

Geift und Gemiith. von Schönheit und Ele

anz. und je einfachere Stoffe er zum Ge en

ftande feiner kiinftlerifchen Darfiellungen wahlt.

defto greifbarer erfcheint feine Qualification

als echter Dichter. - ..Vom Wegrand" ent

hält. wie der Name es fagt. von der Heer

ftraße des Lebens aufgefangene Momente

focialer Verhältniffe und Erlebniffe, und

nicht fo fehr die dramatifche. auf Effect be

rechnete Handlung ift es. mit der Telmann

unfer Zntereffe zu erregen oerfucht. als biel

meFr die reiche Gemüthswelt. die geheimniß

oo en Probleme des Seelenlebens. in die fich

der Verfaffer. wie ni t bald ein Anderer.

mit innigem Verfiändntß vertieft. und die er

uns ur lebendigen Anfchauung bringt.

Gegenüber dem realiftifchen Streben und

den materiellen Errungenfchaften der Neuzeit

thut der Gegenwart gerade an dem Studium

oon Geift und Gemiith fehr noth, follen wir

das Gleichgewicht von Geift und Körper

nicht verlieren. und in diefer Hinficht leifteu

populäre Arbeiten in der gefälligen Form

von Novellen. wie fie Konrad Telmann zu

fchaffcn weiß, ein fehr Bedeutendes - note.

bene fiir Lefer. die in Senfationsromanen

keine entfprechende Geif'teskoft finden können.

- Diefe werden uns auch für die Empfehl

ung vorliegender Novellen nur Dank wiffen.

kleine-jekt [virtual-ker,

Wacker-born. Gedichte von [Karma

Oman-Nozio!: 2.*2lnfl. Oldenburg Ber

lag der Schulze'fthen Hof-Liuäjhandlnng. In

fehr atnttuthigem äußern Gewande. von Ge:

nien und Wltithenzweigen zierlich umrahmt.

empfiehlt fich hier fiir den Weihnachtstifch

der Frauenwelt eine zarte. poetifche Gabe. -

ein Liederborn. der manche Verle in fich

trägt und der reichbegabten. aber noch wenig

bekannten Dichterin die Herzen im Flnge ge

winnen dürfte! - Obwohl auch Einiges von

eringerer Bedeutung nicht fehlt. offenbart

fich doch in den meiften diefer *lloefieen der

Vulsfchlag einer edeln. tief und warm ent

pfindenden rauenfeele mid nennen wir als

befonders f ön und ftimmungsooll das den

Lefern des ..Di>)terheims“ bereits wohl:

bekannte „Edelweiß“. ..Die junge Frau“.

„Mein Kidd“. ..Bildchen im Bade" u. f, w,

Melanie ron (tember-g.

ln (16k (Baioblattlaubo. Ein Märchen

ftrauß im Garten der miitterlichen Freundin

Frau Zofephine Scheffel gewttnden und er

gänzt von Alberta von Kirchdorf. Mit Vor

trait und Handfchriftpro e Yet Fran Schef

fel). (Dresden. Druck und erlag von E. E.

Meinhold ac Söhne. 1886.) Das Vorwort

..In der Geisblattlaube“ führt uns das Bild

der „lieben. alten Majorin Stheffel“. der

Mutter des großen Dichters. nor die Sinne.

wie fie ihre Märchen erzählt. Alberta von

Frehdorf fagt dariiber: „Wenn i fo auf

dem Holzbänkchen faß zu ihren Fü en. und

fie anfing zu erzählen - was da für Ge:

ftalten vor meinen Blicken auftauchtenl wie

der Garten fich dehnte und weitete nach allen

Rianungenl Die alten Mauern wur en u

hohen verlaffenen Ruinen. die Blumen ftrahl

ten im goldenen Schein. und der Duft von

den Ealhkanthusfträuchern war noch einmal

fo fiiß und beraufchend.“ Das Vorwort ift

allerliebft gefchrieben; es läßt uns beim Lefen

Alles wie eibhaftig fehen. und die Verehrung

fiir Frau Scheffel ift wahrhaft rii rend ge

fchildert. Die Märchen der Frau ofephme

Scheffel bilden den (Hrundfiock des Buches;

es find vier an der Zahl: Handfchriftprobe

> Der ausgetretene Kinderfchuh - Strick

“>'>V

J___*_„,_7______
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rikkel - Das Märchen vom Hirfebrei. Sie

athmen echten Märchenduft. wie er nur von

einem tiefempfindendeii Frauengemüthe aus

gehen kann. Alberta von Frevdorf hat fo

danii acht Märchen eigener Erfindung an

gefügt. welche fo in dem Sinne der mütter:

lichen Freundin gefchrieben find. dafi man

 

ebeufogut diefe als Berfafferin nehmen köiuite.

wie Victor von Schefjel felber anerkannte.

Genug - das Märhenbi'ichlein verdient ent:

ge en fo manchen Maclnverken allfei'tige Be:

achtnng und wird ficherlich fehr viele Freunde

und Freundinnen finden.

Walder-t Kiniolf.

l-'rnna 'l'enntmnnn ift am L. November d. X,

in München geftorben (geb, 28. März 1813).

*
...._

[felix ltaiin veröffentlicht außer feinem

bereits kürzlich von uns angezeigten neuen »

Roman ..Bis zum Tode getreu“ auch eine

Erzählung unter dem Titel ..Was ift die

Liebe?“ (Breitkopf & Härtel. Leipzig.)

__ ..i .„- >

liobert l-inmerling hat ein modernes Epos

„Yomnnculus" vollendet; daffelbe befteht aus

ze n Gefängen und foll eine Satire auf die

heutige Zeit bieten. Das Buch wird noch

rechtzeitigL vor dem Weihnachtsfeft erfcheinen.

(J. F. ichter. Hamburg.) Von deffelben

Verfaffers Gedichtfammlung ..Blätter im

Winde“ erfcheint gleichzeitig die zweite. von

dem Gedicht ..Die fieben Todfünden“ die

fechfie Auflage,

»“ - ie

bkriecirieii ron liaiianatecit wird im Ber

lag des ..Allgemeinen Vereins für dentfche

Literatur“ (Berlin) in nicht ferner Zeit ein

intereffantes Werk. nämlich feine Memoiren.

herausgeben; er wird das Buch ..Tic denk

würdigflen Erinnerungen aus meinem Leben“

nennen.

'K

..Eine heilige Familie“. eine neuer Roman

von (Jet-bars ron nmzintor, erfcheint foeben

bei W. Friedrich in Leipzig.

- ii

Eine neue Novelle von 'l'lieocior storm,

..Ein Bekenntniß“ betitelt. erfchien vor Kurzem

bei Gebr, Baetel in Berlin.

__ * 4. .

Als ein iutereffanter Beitrag zur Heine

literatur erfheint in einigen Ta en: ..Heinrich

Heine und feine Zeitgenofjen von (Just-tr

linrpeleo; das Werk wird it. A. eine Anzahl

bisher unbekannter Briefe Heine's enthalten.

(F. & B. Lehmann. Berlin.)

1.

Bei S. Hirzel in Leipzig läßt kleinen-ii

Kruse ..Faftnahtfpiele“ erfcheinen; der Band

enthält: ..Der Teufel zu Lübeck.“ -- ..Der

eiferfüchtige Müller.“ >- ..Standhafte Liebe.“

-ie

l-leinried linlttmnpt. bisher nur als Tra

niatiker und Tramaturg bekannt. geht jetit

auch unter die Novelliften; er läßt nämlich

bei E. Bierfon in Dresden ..Bier Novellen“

erfcheinen; diefelbeii enthalten: ..(Zianimed.“

- ..Narciffus.“ - ..Das Heiligenbil hen.“

-- ..Die fchwebenden Gärten der Semira

mis."

[mul (Invite giebt Anfang December bei

Ferd. Schöuingh in Baderborn ein ..Rheinifch

Weftfälifches Tihterbuch“ heraus.

e,___ _ * , . _

..tkiagende Gipfel“ und ..Leuchtende Fackeln“

nennt .-iiiolpli koiuit zwei neue Brofa

fanunlungeu (hauptfählich literarifchen und

feiiilletoiiiftifchen Inhalts). ivelhe foebeii bei

I. E. 6. Bruns in Minden erfchienen find.

*
.._

br. klar! Zettel hat vor Kurzem in der

Lindauer'fchen Verla sbuchhandlung in Mün

en fein großes weiüändiges l)elclnnmtoriuni

fiir die deutf cn Mittelfchulen erfheiiien

laffeu. 'Der Heraus eber arbeitete mit einigen

Unterbrechungen najezu 16 Jahre an diefem

fiir die deiitfcheii Ghmnafien und Realfchulen

ohne Zweifel längft entbehrten Sammelwerke.

Namentlich werden alle Schulbibliotheken auf

daffelbe aufmerkfani zu inacheu fein.

* e

..Hie chrit'tlich - hie katholifh." So

heißt eine Erzählung Wilhelm lienael'o.

welche demnächft im Berlage von Leop.

Schwarz in Dresden erfcheinen wird. Die:

felbe erfchien zuerft unter dem Titel: ..Anf

Wellen und Wogen“ in ..Reffel's Familien

freund“; fie behandelt ein äußerft intereffantes

Thema und zeichnet fih. abgefehn von ihrem

bildenden und anfkläreuden Inhalt. durch

_47
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eine fpannende Fabel und eharakteriftifrhe Be

handlung des Stoffes aus.

._-__ * u. e->

Bei H. Bauhof in Regensburg erfchicn fo

eben ..Die Targxtinier'ß Tragödie in 5 Anf

ziigen von hr. . ne. 80m1.

*
.. .

Der Kaifer hat genehmigt. daß die 8r

ttieilung (188 Inu. snaenkeu nn Zeiiiller

c-oetifteten k'reieee fiir dramatifcheK'unft in

Ermangelung eines aus den Jahren W44,

1885 und 1886 hrrriihrenden vollkommen

geeigneten Werkes in diefem Jahre ausge:

feyt und der Geldpreis nach den Befiimmungen

des Batents vom l). November 185l] fiir die

näehfie dreijährige Frift verdoppelt werde,

_ - * z _ a

Der Verwaltungsrat() der Zetiillerßtit'tnng

Ingeborg hat den Preis der Stiftung fiir

1887 - :00 Mark - dem „Neuen Buch

der Lieder“ von [kan] [Zn-ein- (in Otto Hen

del's „Bibliothek der Gefammtliteratur“ er:

fchienen) zuerkannt.

fez * z _>

llermnnn [rings ift an Stelle Van! Heyfe's

in das tiapitel des Marimiliansorden-'Z ge

wählt worden.
e>e 7* Meer.,

Der „Reichsanzeiger" meldet die Ernenn:

ung des Gerichtsraths klrnet. Wickert in

Königsberg zum Kammergerirhtsrath. Der

beliebte Buhnenfehriftfieller wird alfo dem:

niirhft feinen Wohnfiß naeh Berlin verlegen.

.

[mein-ig 87mm)- in Berlin hat des Grafen

Zehen-le „Walpurga" und drei Siiiäe von

Van] tier-ae, darunter „Graf .K'öni smark“.

fiir feine Bühne erworben. - ?an klar-ie

hat fein einactiges Gharakterbild „Eine Dante:

Lecture“ und eine dramatifehe Plauderei „Nur

keinen Eifer!“ Oscar Blumenthal fiir das

Leffing- Theater zur Aufführung übergeben.

Gegenwärtig arbeitet der Dichter an einem

volksthiintlichen Sehanfpiel in Knittelverfen,

das den Titel fiihrt ..Der Weltuntergang". -

Brust "on lb'ilaenbrnelt hat ein neues

Trauerfpiel. deffen Stoff aus der Gefthichte

der Mark gefchöpft ift, nahezu vollendet.

7_ e , * ez_

General Talk-xrel ift bereits in die Hände

eines Berliner Sehnelldichters gefallen und

zu einem vierartigen Luftfpie verarbeitet

worden. Des Sehickfals Hand laftet fchwer

auf dem General* immer fchwerere Strafen

belaften fein fchnl reiches Haupt.

_.__. * e>.„4

Vrof. [ke-ui 'Minn-ann. der aus dem Lehrer:

collegium der Berliner Kunftakademie aus:

gefehieden ift. verlegt feinen Wohnfiß von

Berlin nach Florenz.

 

den-z.

.e D„

lil. lx'. in dl-r. _Ihre Anfrage bett. des

„Volkramsliedes“ läßt fich vorläufig nicht

beantworten.

kk. a. in a-o. Die bereits angekündigte

(Erörterung iiber die Blagiatangelegenheit be

halten wir uns fiir eine fpätere Nummer

vor. da wir jeßt nnferen Lefern nieht die Feft

ftimmung verderben wollen.

|(. 2. in bl-u „Ueber dem Vierwaldftiitter

See“; 1*). ll. in 1*'-t all-1. „Mein Lied“;

bl. 8. in 8-9.* „ um Neujahr"-* ll. li'. in

1)-f „Trinkre el.; 6b. Jil. in - er ,Die

Walküre“; ll!, .in 0-311 „Der Spielmann

von Heidelberg"; (7. lt). in 0-3 „Weihnarht“;

j). 8 in kl »- g „Erinnerung“ ; Ur, 8. 8. in

tdi-r' (ki/1188|.) „Mond und Sonne“; 0. [L.

in 0-t2 „Nicht fverzaxgt ll.“ u. d, T. „Win

terfonnenwende“; l). . ll. in Zt. 6--1

„Atropos“ (unter Vorbehalt); .4. L'. in ll-an

,Zur Höhe“; kl. 8. in "-2 „Der olympifche

Zeus'. angenommen!

l 1L). 14. in L-u; t). [-1. in 74-n (ohne har

l monifehen Ausklang); d1. t'. in l(-nn (der:

l glei en gehört in die Ta espreffe); k'. t in

lo.- _m n. in. (t. in 1-111; Mu. in

f '47-3 nnd 0. 8. in lt] -in (kommt viel zu

f Weit) lo'. l.. in ki-clt; kl. tl. in 8--n (Ihren

unfch können wir leider nicht erfüllen);

a. [l. in lI-n; lt". l(. in [-3 (voller ver

brauchter und falfchee Reime ; 6. 6. in 61-.

Z-u; L. t). in L-n; l4). .in lX-(jt; bl.

8. in kZ-in (nach Inhalt und Ausdruck zu

nüchtern); 8. 'l'. tn 1*' - ab (inhaltlich un

geeignet); l4. 8. in 8-3 (inhaltlich zu wenig

charakteriftifth); k), l). ki. in 0-r; 0. bl, in

li-n (verfchwommen); l. 'l'. in lZ-n fen

den Sie mehr); 1). lt'. in kl-g; 1-'. .in

T-(i (Sprache vom Reim beeinflußt); tl. [-l.

in [Z *11; W. et. in d1- 2 (fehreiben Sie

künftig leferlich); b). 8. in [*'-t n. bl.; l4.). le'.

in bl-cl (,Drei niifie“ bis auf Einzelheiten

gut). Wanken() abgelehnt!

l

l

l

.l
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br. 0. bb'. in il-in. Wir bedauern. Ihrem

Wunfhe nicht entfprechen zu können. da bei

Regifirirung neuer Auflagen unter ..Literatur

und Kunfi“ der Umfan diefer Rubrik auf

das Doppelte und Drcifa ze anfchwellen wiirde.

ii. b'. in lt-r; l. 8. in 8-t; n. li'. in

ll-g; ki. U. in Z-e. Bei reiflicher lieber

legung werden Sie es felbft als anfpruchs

voll erkennen miiffen. wenn Sie uns um eriniifiignn der ..Stimmen aus dem deutfchen

Beurtheilun Ihrer Einfeudung an diefer - DichterwalZe“ verweifen wir Sie auf unfere

Stelle erfu en; wir wiirden durch eine der: h Anzeige im Weihnahts-Anzeiger diefer Num

artige Auseinanderfetiung. die nur fiir Sie rner.

perfonlich Intereffe haben kann. *Laufende an- j

(Schluß der Nedactlan diefer Nummer: 26. November 1887.)

derer Lefer langweilen und dies können Sie

weder diefen. nah uns zumuthen. - Wir

bitten auch fa manchen anderen Einfender.

hiervon geil. Kenntniß zu nehmen. Wir ha

ben es unferen Einfenderu durch Einrichtung

uuferer ..directen 6orrejpondenz" dach leicht

genug lgemacht. uufer Urtheil einzuholen.

l)r, ..ll. in 8-11. Bezüglich der Breis

Yarläufige Yettanntmachung.

Hierdurch bringen wir unferen gefhäßten Lefern zur gefl. Kenntniß. daß das

llorddeutfche Journal,

herausgegeben von

?Rudolf Eckart in Nörten

(Eammiffionsverlag aan Karl Spaunaus in Northeim)

am l. Januar i888 in unfere-n Befiß übergehen und unferem Blatte einverleibt wer:

den wird.

Tiefer llmftand bietet uns Veranlafiuug. den Termin. bis zu welchem Einfendungen

zu unferem diesjährigen Vreisausfhreiben zuläffig find. bis 31. December d. I. hinaus

zufchieben. damit inzwifhen ueuhinzutretenden Abonnenten Gelegenheit gegeben ift. fich an

em Wettftreite zu betheiligen.

Expedition des „Yeutfhen Yichterheim“,

(*llaul Heiuze's Verlag.)

Yicht zu überleben!

Da wir auch der nächften Nummer (Nr. 8) des ..Deutfhen Dichter-heim". die am

19. December zur Verfendung gelangt. gleichfalls einen

„Wßhdxrßcvrß v ÖU29LZ'HL“

beizugeben beabfichtigen. fo machen wir unfere gefchäßten Lejer auf denfelben behufs Zn:

fertion vorzugsweife literarifcher Erzeugniffe höflichft aufmerkfam und bemerken. daß wir _fiir

die einmal gefpaltene Vetitzeile oder deren Raum incl, Rathdruck der Titel und Autoren

uameu. die je auf einer Zeile befonders ftehen miiffen. uur 3() Bf. berechnen.

Gefl. Aufträge erbitten wir uns bis fpätefiens 12. December d. Z.

Znbaltsoerzeihnifz.

Gediltne van fileranqaia- ("ai-ra, with-»lin Idel, 'toni-ad Tel-inan, Reinhold Fame, E. Kleneaftenber, Tl.

Muller, E. 'ander-er, Ch. Baumgarten. Dlctar man, Mae ttieleraetter, Otto Gran, Caroline Lernnanaadarfer und

'1.0tegenia'a-Zentier. * da. vallirarnalied. Ein Sana aus unferrn Tagen. (Zartfetzung.) Von Julia. stoffe.

>- wa. an. die deatt'ona Frauen erzählen. "1], .iiritijclic Vlaudrrrirn von art Zairatteatdal. - aua-creme.

- Literatur and Kauft. - Carrefoondcnz. - Vorläufige tlelianntmaitiana* - man za tiber-leben!

F Rahden-K nur unter genauer Quellenangabe geftattet. K

Befiellungen find zu rihten an die fxpaciltlon Maul l-lolnro'a 'oi-lag). Einfendungen

an die 'ioclaotlaa ita. „heut-alien olalitertielai“ in braunen-Zielona. Zn Eommiffion:

7rilb'aalia oualilianaluag (A. Schmittner) in Lil-*lab und f. Zulu'- 'e lila. in 'tour-Luk.

Ehef-AtedaeteurzundzEigenthiimer: ?auf Heinze.

Dein! von Ferdinand Tha-naß in Ore'den. - Papier von der Dresdener Papierfabrik.
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Argon ji'n Diciiiifuii uuii Firiiii. (Weiz-.Deal fiiieu Oiaiierimile“ i7. .iii-mi.)

Herausgeber: xaul Heinze.

d'un-[11'011 2 [11.1. l'rwunowruiou: d.- iwldjüitki. kl... _bum-ir' einen'. Facts Illoii'mucjluug, '0"[0 ät

rect bei ei" ltixpucjiliou (Io. „Neukunden oicitwkitoim“ iu "rentiert-Zimmern. abdootolluugou "sr-eien uur bi.

t. dll" danjoiteutlieii 1. Zoe-tember .ug-aucnnmou. Rinne-ina dium-nern dä() eh. 5 Article einer Antennen-1,50.

ei

n mein einfam altännnert'ein

xtehrt' i-h heim zu lpäter :stunde:

?tx Yiehe, welch ein heller xuhein

„leuchtet von der. Tilches Stunde?

.strahlend ttrecttt ein Tannenbaum

.Heine Zweige in die Steilte,

Zlnd des Zimmer- engen Yaum

Füllen füfze Weihnacht-dritte.

.Nut der xeche reinltch weiß

e*hchimmern zart gewählte Gaben,

Yie wie Engel [till und lei

Edle ?traute getpendet haben.

1

i

i
i

Weihnacht iq Montreux 1886.

„sich, ie) bin bei dir und ich

Will dich lchirmen alterwegen“,

Yieler Hoi-uch begrüßte mich

?sie ein rechter Weihnacht-legen.

Ztnd die 'Chi-einen tiürzteri mtr

Ynaufhaltfam von den Wangen,

Yenn ich Fühlte tief, daft hier

Fromme c,liebe eingegangen;

Stiche, die erbarmend fieht

xtut das ?seh zerfchlagner Herzen,

?Sie der cHeimat-tier tiuiet

Yieder bei der Zsunde eSchmerzen;

Die mit ihrem Yallam [killt

Alles 0leid und alles esehnen,

Yafz dem ?bunden über-quillt

zug' nnd eherz von Yanbesthränen.

Hart' Yartlch.
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?Ctas uns die deutfctien c?trauen erzählen.

 

a hauptfächlich der fchriftfteller:

. . ifchen Thätigkeit. gab jedoch

. -7 W. das Reifen nicht auf und hat

Oder» -k einen 1872 jeden Winter in

Italien zagebracht. wo fie auch viele italienifche

Literaten. u. A. den beri'i mten Andrea

Maffei. kennen lernte. achdetn fie durch

wiederholte Reifen die Schweiz. Frankreich.

Holland. Tirol und Dalmatien kennen ge

lernt atte. trat fie 188() auf 1881 eine Reife

nach ord-Amerika an. die ihr hohen Genuß

gewährte und der Schriftftellerin den Triumph

er Anerkennung deutfcher Lefer jenfeits des

Lceans eintrag. Sie verband keinen' anderen

werk mit ihrer zehn Monate dauernden

undreife durch zwölf Staaten der [inner]

Ztatcui als den. Land und Leute kennen zu

lernen. Sie war auf das Freudigfte iiber

rafcht. als fie fah. daß man fie dort fo gut.

vielleicht beffer als in Teutfthland kannte und

daß die Redactionen der deiitfchen Blätter im

Vereine mit ihrem Leferkreis Alles aufboten.

ihren transatlantifchen Aufenthalt zu einem

blunienreichen Fefttage zu geftalten. Zn

Amerika herrfcht kein Schntzgefer geiftigen

Eigenthums; alle größeren Blätter hatten

ihre Novellen und Romane gebracht. es find

Ueberfetiungen angefertigt und die Nachdrucke

ihrer Bücher find dort weit billiger als in

Deutfchland. Aber fie hatte nicht darüber zu

kla en. denn man zahlte der beliebten Schrift

fte erin iu unerfchöpflichen Aafmerkfamkeiteii

und Ehrenbezeugungen aller Art. Die Ne

dactionen Eincinnati's. „Volksblatt" und

„Volksfreund“. veraiiftalteten wunderbar

fchöne Gefellfchaftsreifen zu Land und Waffer.

wobei die fpleiidideii Wirthe durch die Bahn

und Dampffcl7iff:Dirertioiien in iiobelfter Art

unterftiiht wurden. Einer ihrer Glanzpunkte

war das deutfche. fchöne Milwaukee. Der

dortige ..Herald"-Redacteur hatte wahrhaft

gzroßartige Vorkehrungen augebahnt und der

erein „Germania“. fowie verfchie ene Privat

familien iiberboten fich in fchönen Feftcn und

Anordnungen. Auch Chicago und Terre:

Haute ioaren höihft liebenswi'trdig. - in

atideren Städten gelang es ihr. ihr In:

rognito aufrecht zu erhalten. obwohl der Spiir

finn der Reporter. die felbft um Mitternacht

noch ititervieiven wollten. wenn fie fpät ein:

traf. fie doch zumeift iiberliftete - man hatte

fie eben überwachen laffen, Taft ihr alle

Theater. Sehenswürdigkeiten und öffentlichen

Anftalteii dieuftwillig ihre Thore erfehloffen.

ift felbftverftätidlich. Trei Monate hindurch

wohnte fie auf einer hiibfchen Farin ini Urwalde

von Oft-Tenneffee. ritt fpazieren und unterrich:

tete Negerkinder. Der Urwald leachtete in der

ganzen anfagbaren Bracht des Sommers und

 

Kritifche Vlaudereien von Fiat-k xuhrattenthak.

Lil,

(Fortfeßung.)

mit lebhaftem Jzxntereffe beobachtete fie die

Gepflogenheiten er Hinterwäldler. - Die

Freiin von Dincklage fchließt jenen Brief. in

welchem fie mir die empfangeueti Eindrücke

n fchildern fo liebenswürdig war iuid dem

ich auch das oben Gefagte entnehme. mit

den Worten: ..Amerika ift das Paradies der

Frauen!"

Zweier Momente aus ihrem Leben will

ich noch Erwähnung thim. weil beide durch

Verurfachang von Freude und Schmerz das

edle Herz der Tichterin in feinen tieffien

Tiefen aufregten. Tec freudige Moiiietit

war die fechzigjährige Hochzeitsfeier ihrer

Eltern. welche am 7. rctober 1583 in Lingen

an der Ems. wo Emmy den größten Theil

des Jahres ziibringt. gefeiert wurde. woran

die Stadt und die gan*e Umgebung theil

nahm. Der traurige t oment war durch

das Hinfcheiden ihres inniggeliebten Vaters

veranlaßt. Der 90jährige Freiherr fchloß

am 11.Mai *1880" fein Auge für immer.

Nun aber begleiten tvir die Tichterin in

ihre geiftige Werkftätte. Mit tvelcher Naivetät.

mit welchem Humor fchildert fie felbft den

Beginn ihrer literarifchen Laufbahn. der fiir

fo viele ihrer Brüder und Schwefterii in

Apoll ein dornenvoller ift und auch bleibt.

So fagdt fie uns. daß die friiler erwähnte

Mathil e Marcard ihr nornenhaft zugernfen:

..Ich wariie Sie; wenn der Löwe einmal Blut

geleckt hat. diirftet ihn immer darnach.“

Niin. mit ihrer erften Erzählung ..Das alte

Liebespaar" leckte fie das erfte Blut. d. h.

elf Thaler Honorar. Später. als fie ihren erfien
Roman ..Hochgeborentl verkaufte. ftand

fie wie eiii Schulmädchen vor ihrem Verleger.

der fich gezwungen fühlte. ihr ermuthigend

zuzurcden. Toch nun war fa das Eis ge

brochen. Die Kritik nahm ihre beiden erften

Werke. den erwähnten Roman iiitd ..Tolle

Gefchichten“ freundlich auf. Es folgten

nun *157l ..Neue Novellen". deren realen

Hintergrund die Eigenart der friefifcheii Volks

thiimlichkeit in ihrer hiftorifchen und gegen:

wärtigen Exifienz bildet. Der erfte 'L heil

derfelbeu mit dem Titel ..Geborgenes

Str a n d gut " enthält die Erzählungen:

..Angela Wilms ittid der tltrinz von

Oranien“. - ..Ein alter Mann". beide

militärifcheu und ariftokratifchen Kreifen der

Gegenwart entnommen. ..Öaidefchäfer“.

worin die Ltolkseigenthiimlichkeit in virtuofer

Weife gefchildert erfcbeint. ..Die fchwarzeu

Zungfern“. in gedräugtcr Weife jene Eon

tlicte fchildernd. die qtäubige Religiofität und

die artige-klärte. auf den :ideen der erften

franzöfifchen Revolution fußende. moderne

Ungläubigkeit hervorbritigeii. Tec zweite.

..Treue Seelen" iiberfchriebene Vaud ent:
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' keineswegs plumpes

hält ..Friefifhe Köpfe“. fernerzhiftorifhe

..Bilder aus dem Leben einer önigs

tochter“. welche fih auf die Frau des Grafen

Eorfiz Ulfeld beziehen. deren Leben Bouffeau

de la Valette in feinem Werke „lijotoira (ie

in Comtoese ä'lllt'elci“ fhilderte. Der Band

fchließt mit einer pfhhologifhen Genrefkizze:

..Am Dollart“. Tdiefe Novellen tragen

jhon. fo wie die fpäteren Erzeugniffe E. von

Dincklage's jenes eigenartige Gepräge. das

itiis an ihr entzückt. jene ihr Erzählertalent

charakterifirende wohlthuende Harmonie von

beinahe männlicher Kraft und weiblicher Zart

heit. Man hat befonders beim Erfheiuen

diefer Novellen Anlaß genommen. Dincklage's

Dichtiin en mit denen Fanny Lewald's in

Verglei zu ziehen. doch find die poetifchen

Erzeugniffe der Erfteren reicher an dichterifcher

Jnnigkeit und Jnnerlichkeit. - fie hat mit

einem Worte ein tieferes Gemiith. Sie ver:

egenwärtigt uns. befonders iii dies in der

J-rzählung ..Friefifche Köpfe“ der Fall.

den mehr nach innen gewandten. aber eben

deshalb auh mehr in fih vertieften Charakter

ihrer Landsleute.

Um Diucklage's dichterifche Thätigkeit voll

kommen u würdigen. muß man befonders

ihre ..Gefchichten aus dem Emslande“

in's Auge faffen. jene reizendeii Erzählungen.

in denen ihr eigenthümliches Talent am ent:

fchiedenflen ausgeprägt ift. in denen fie arch

in formeller Behandlung des eigenartigen

Stoffes einen bedeutenden Fortfchritt bekan

det und von denen Edmund Höfer jagt:

.Man kann fie niht blos glauben. man

muß fie glauben.“ Da diefe Erzählungen

denfelben Boden als Hintergrund haben. wie

..Neue Novellen". fo fheint es mir an

gezeigt. eine kurze Schilderung jenes inter

efjanten Nordlandes hier folgen u laffen. wie

ih diefelbe einem Auffahe der liebenswürdigen

Shriftfiellerin eiitnehme. den fie unter dem

Titel ..Das Volkslied des Emslan

des“ veröffentlichte. Sie jagt n.A.: ..Von

Holland und Oftfriesland be renzt. vor den

Ueberfchwemmungen des Do art gefichert. er

ftreckt fih ein Theil des ehemaligen König

reihs Hannover. den man fchlechtiveg das

Ems- oder Miiufterland nennt. erfteres. weil

es dem bläulichen Waffer der Ems feine we:

nigen fruchtbaren Wiefen und Latibholzftrecken

*u danken hat. leßteres. weil es früher unter

en Münfter'fchen Bifchofftab gehörte; auf

der Landkarte ifi es der größte Theil des

Herzogthums Arenberg-M pen. Vor den

böfen Folgen einer ii clvertandenen Eultur

bis jetzt durch die langen Haiden- und Sand:

flächen. welhe fie umgeben. gef üßt. haben

die Emsländer - die einft von en Römern

Amfivarier genannt. den Legionen des Varus

weichen mußten - noch viel von ihrem ur

fpri'inglichen Stainmesharakier bewahrt; wie

der Tialect von der Breite der benachbarten

Landftrihe nur die Weihe und Biegfanikeit

entlehnte und die allzu derben Ausdrücke 'et:

was moderirte. fo fängt diesfeits des Grenz

fteines ein zwar fteti es. unerfchrockenes. aber

olkswefen an. fein Recht

zu behaupten. In Holland und Oftfriesland

iebt es nur fe r reihe Leute und fehr arme;

hiervon unterf eidet fich der Emsländer da

durh. daß auch der Arme noch ein kleines

Heimwejen. feine alte ma ere Kuh. ein

Shweinchen. ein paar Hü ner und einen

Hund hat. Sollte er auch diefen Befiß ein

büßen. fo wendet er fih an feine Nachbarn.

welche ewiß auch fhon die Nachbarn einer

Reihe feiner Vorfahren waren - denn aus

Speculation wird kein Grundbefiß verkauft

-- und diefe thun für ihn. was fie können.

Der Emsländer ift niht bettelhaft. felbft

wenn er factifch bettelt. - ..bh da Hilfe

geit“ (bei den Häufern geht); er tritt in

einem anftändigen Anzuge mit Stiefeln oder

Holzfchuhen ein. fehl fich auf den erften beften

Stuhl und macht niht den mindeften Ver

fuh. weder jammernd noch drohend. die Ge

miither zu erweichen; oft knüpft er eine harm

lofe Eonverfation an. oder äußert feine be

fonderen Wünfche etwa fo: alles Viehfutter

wäre zu Ende und er müßte Heu haben.

oder: Fett ift mir das Liebfte! 2c. Wo folche

Sitten beftehen können. da lebt der patriarha

lifche Geift auch noch. den fo viele Länder

mit dem Nau der Locomotiven und Dampf

mafchinen. mit den Theilungen. Fabriken

und Berbefferungen verfliegen und entfliehen

fahen. und diefe Würde. die das Individuum

als fein felbft neben dem Bettelftab unzer

fiörbares Eigenthtiin betrachtet. ließ ihn an

feinen alten Gewohnheiten. die auf ihn durch

viele Generationen vererbt find. fefthalten un

ihn Werth auf das Pathos der Volkslieder

legen. die er in der hochdeutfchen Sprache

fingt. welche. durch häuslichen Gebrauch un

entweiht. er nur in der Kirhe und in der

frohen San esftimmung vernimmt.“

Ein befon erer Vorzug diefer ..Gefhihten

aus dem Emslande" ift der. daß die Dich:

tcrin uns nicht vielleicht eine Schilderung

des an und fiir fich fo originellen Landes

und feiner Bewohner bietet; fie verfieht es.

die handelnden Verfonen derartig zu zeihnen.

ihre Nedeweife mit einem fo urwüchfigen

Eolorit zu verfehen. daß wir uns mitten un

ter fie verfeht fühlen und eine klare Vor

ftellung davon erhalten. wie denn eigentlich

ein _echter fchlichter Emsländer ausfieht. fpricht

und handelt. fei es ein Bauer oder ein Ver

treter jenes Landadels. der bei feiner Bildung

Leiden und Freuden des Landmannes. ja oft

aiih deffen Arbeit theilt. So wie in ihren

früher erwähnten Werken. hat fie auch hier

ezeigt. daß ihr der Blick in's reihe Menfchen:

herz manh eine fchöne Seite enthüllte.

worauf fie las. um dann ivahr und lebendig

u fhildern. Daß dies Volk. mit deffen

ftillem Wirken und Streben uns die Dich

teriii bekannt gemacht. nichts von füdlicher

Leichtlebigkeit weiß. fondern ruhig und ge

ineffen feine Tage verbringt. bedingt jedoch

nicht den Mangel an glühendem Fühlen des

Herzens und dies zeigt fie am deutlichften in

der Erzählung „Die quade Grethe“.

(Shluß folgt.)



Der Weihnachtsbaum.

Vorbei am Kirchhof ging mein Weg

Längs der verfallnen Mauer

Mich trennte nur ein fchmaler Steg

Vom Ort der ftillen Trauer.

Es war die heil'ge Weihnachtszeit,

Zeit voller Guild' und Segen;

Wo die gefammte Chriftenheit

Dem Heiland jauehzt entgegen;

Wo Wunder fchaffen liebevoll

Gefchäft'ge Elternhände

Und Kinder harten fehnfuchtsvoll

Der reichen Weihnaehtsfpende.

Gar feltfam ward mir jetzt zu Sinn,

Mich zog's im wachen Traumc

Zu einem frifrhen Grabe hin

,Im ftillen Todtenraume,

Es wehte leis der Abeudwind.

Da las ich fthmerzbeklommen,

Daß einer Wittwe einzig Kind

Der Tod hinweggenommcn.

Es dämmerte - und facht herab

Ziel Schnee in dichten Flocken.

Fiel auf des Kindes ftifrhes Grab

Beim Klang der Weihnachtsglocken. -

Doch nie und nimmer ift das Band

Der heil'gen Mutterliebe

So fchwaeh; daß nicht der Treue Pfand

Dem todten Liebling bliebe -

Ein Weihnachtsbaum mit Trauerflor.

Jm Winde leife wehend,

Ragt' auf des Kindes Grab empor;

Wie um Erbarmen-flehend.

Kein bunter Tand. kein heller Schein

Der goldnen Weihnamtskerzen - - -

- - So düfter, dacht' ich) mag's wohl fein

Jn jenem Mutterherzen.

es. Wolff.

Yinterfonnenwende.

Harrft du des Frühlings? Tröfte dich einftwcilen

Mein banges Herz, er wird gewißlich kommen!

Schon ift dem Winter ja das Recht genommen

Noch mehr des Mifegefehicks uns auszntheilen;

Denn fich je mehr dir Tag' und Stunden eileux

Je näher kommt der Lenz, um dich »zu heilen!

Schon ftehn wir an des Winters Sonnenwende,

Und in der dunkelften Deeembernacht

Entzünden uns der Liebe treue Hände

Den Weihnachtsbaum in heller Lithterprarht;

Ein Glanz von oben fällt in unfer Leben,

Um neue Kraft und Hoffnung uns zu geben. -

Wenn du am (Thriftbaum fiehft der Lieben Freude,

Die trotz des Winters Triibfal hell ergliiht;

Dann hoffe. daß gewiß nach diefem Heute

Ein Morgen kommt auch für dein Herz fo mild,

Dann hoffe) daß der Kerzenglanz bedeute

Den lichten Frühling, der nun bald erblüht;

Und nach dem hellen 'zZ-eff der Freudenfonne

Erfcheint auch der Natur des Lichtes Wonne!

Clio .Macro-mer.

x3
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Herbflwjnd.

Im dunkeln Buchenwalde. Er hiillt in graue Schleier

Da raufcht es fchaurig bang: *Den grünumrankten Weg.

Der Herbftwiud geht vorüber Umfpinnt mit Silberfäden

Mit leifem Geifterfang; Die Bank im Dorngeheg;

Er grüßt die alten Bäume Wo ich in Sommertagen

Und käßt das braune Laub. 1 Geträumt manch' goldnen Traum.

Das finkt. im Kuß erfchauernd. Trägt feine Trauerweife

Wie müde in den Staub. Er fort von Baum zu Baum.

Vom wilden Rofenhage.

Da fireift er Blatt um Blatt.

Die letzte duft'ge Bliithe

Fällt nieder fterbensmatt;

Und tief im Wiefengrunde

Werft er ein Nebelheer. |

Das zieht wie Spntgeftalten

Am Berges-hang daher. i

Doch mag im Buchenwalde.

Am wilden Bergeshang

Der Herbftwind immer klagen.

Mir macht fein Lied nicht bang;

Trag' ich doch tief im Herzen

Das hellfte Sonnenlicht:

Den Himmel-Zglanz der Liebe

Verweht der Herbftwind nicht. -

Öanna Voigt.

Advent.

Von ferne hör' ieh fingen viel taufend Engelein.

Durch Nebel feh' ich dringen gar hellen Sternenfchein;

Es kommt. auf daß dein Trauern zu flillem Glück fich wend'.

Die Zeit des frohen Härten-Z auf Weihnacht. der Advent.

Ob du dich frhwer vergangen. ob dich der Grain verzehrt.

Dein Herz ein heiß Verlangen nach nie Erreichtem nährt.

Löfrh aus. was tief im Herzen als ruhlos Feuer brennt;

Dann fiillt's mit Weihnachtsglanze. mit Frieden der Advent.

In Kinderaugen blinkt dir jetzt heimlich hohe-Z Glück.

Schau tief hinein. das bringt dir der Kindheit Traum zurück.

Ob dich fo manches Jahr auch von Kindesunfehuld trennt.

O lerne wieder feiern als Kind den Chrift-Advent]

Du wollteft oft erfaffen das Glück auf jäher Flucht.

Du mußt es ftill erwarten. bis es gereift zur Frucht;

Halt ftill. und Gott laß walten - ..Das Chrifttind Alle kennt“.

Die Predigt kann dir halten jed' Kindlein zum Advent,

Es denkt. ob's wacht. ob's träume: ..Das Chrifikind kommt ja bald.

Die fchönften Lirhterbäume fueht's aus im grünen Wald.“

So weiß es ftill zu warten. bis auch fein Bäumlein brennt;

Daß du folch treue-Z Hari-en auch lernteft im Advent!

xujred Yehwarz.



Weihnacht.

Heil'ges Feft der Liebe! -

Hold in Schnee und Eis

Sproffen Frühlingstriebe.

Griint das Tannenreis.

Flammen taufend Kerzen: -

Jn das tieffte Thal.

Jn die ärmften Herzen

Fällt ein Himmelsftrahl!

Heil'ges Feft der Liebe! _

Ob in Weh und Joch

Auch kein Troft mehr bliebe.

Tönet immer noch

Wie der Liebe Locken.

Wie der Engel Sang

Mir der Weihnachtglocken

Trauter Hcimatklang.

Und es ftrahlt noch immer

Ans der heil'gen Nacht

Goldnem Lichtgeflimmer

Ahnung jener Bracht.

Da ein gläubig Hoffen

Engelfchaaren nah

Und den Himmel offen

Ueber ihnen fah.

Und es tönet leife

Durch's verfchneite Land

Heut der Botfchaft Weife.

Die uns Gott gefandt:

..Fried' und Freude Allen

Unter'm Sternenzelt -

Und ein Wohlgcfallen

Aller Erdenwelt.“

(Z. Müller.

Gebet,

Wenn jäh der Blitz die Nacht erhellt. Wenn manche Thräne mir entfällt

Wenn laut der Donner kracht: Ju fehlummerlofer Nacht:

Jch weiß. daß über'm Sternenzelt Jch weiß. daß über'm Sternenzelt

Ein liebend Auge wacht. j Ein liebend Auge wacht.

Wie troftlos öde ift die Welt

Trotz aller ihrer Pracht:

Doch ftille. über'm Sternenzelt

Ein liebend Auge wacht.

E. Thun.

t ?binterlieä

O winterliches Schweigen. O birg's! Jch will nicht klagen.

i O todesftille Ruft. j Daß ich mir felbft ward fremd.

Wie du mein Herz fo eigen Daß mir ein fietes Zagen

Bezwungen haft! Den Willen hemmt -

Berfuuken fcheint. zerftoben.

Was ihm der Lenz gebracht -

Was mich begliickt. erhoben.

Du hiillft's in tiefe Nacht.

Begraben fei's. oergeffen.

Bei dir hab's gute Ruh'!

Jch aber hoff' indeffen

Dem neuen Frühling zu. -

Carl Eugen Schmidt.
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Yes Yereus Yseiflagung.

(Freie Ueberfeßnng von Horaz- Oden l, 15,)

Der Hirtenprinz kam durch den Schwal( der Wogen

Mit des oerrathnen Gaftfreund-Z Weib gezogen

Da plößlich ftockten Wind und Kiel im (Hang

Und Nereus hob fich ans der Fluth und fang:

„Web dir! Du führcft heim zu böfer Stunde,

Die Hella-Z Fürften in befchwornem Bunde

Rückfordern werden und mit Kriegestroß

Aus deinem Bett und Vriam's altem Schloß.

Bald rinnt der Srbweiß der Männer und der Roffer

Bald thürmen Leichen fiel) aus Dardan's Sproffe;

Schon rüftet Wagen, Schild und Eifenhnt

Pallas; ihr Auge fündetKKampfe-Zwuth!

Vergeben-Z auf den Schirm der Venus troßend

Wirft dur das glatte Haar von Salben ftroßend,

Die Weiber unterhalten mit Gefang

Vergeben-Z im Gemach beim Zitherklang

Den fchnellen Ajax und des Eifens Klirren

Vermeiden und der Kreterpfeile Sehwirren:

Du kehrft den Staub noch mit dem Locfenhaan

Das Andrer Fraun unwiderftehlieh war.

Schreekt dich nicht Neftor? nicht Laertes Erbe

Der einzig finnt- wie er dein Haus oerderbe?

Mit Teucer's Waffen droht dir Salami-Z

Aueh Sthenelus ift deiner Spur gewiß,

Als Roffelenker wie im Handgemenge .

Der Letzte nicht. Dich ruft auf Schwerte? Länge

Mot-jones zum Kampf und grimmig-wild

Sucht Diomedes dich im Sehlachtgefild,

Vor dem du fliehn wirft mit gehobnen' Nüftern

Feig- wie der Hirfch enteilt- nicht länger lüfiern

Nach füßem Gras» wenn er den Wolf erfehaut

An Thales Rand. - Verfprachft dn das der Braut? -

Zwar wehrt Achillens Zorn dem leßten Stoße

Noch eine Zeit lang und dem Trauerloofe

Der Vhrng'fchen Mütter; doeh befchloffen ftcht

Der Tag, wo Troja's Ranch zum Himmel weht.“

Qtto Zereitenhoj.

Ui
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Laß die Schatten tieffter Trauer

Nicht verdunkeln dein Gemüth.

Wenn im Wehfel ohne Dauer

Glück um Glück ooriiberzieht.

Der ..liranlie .dem etiiranfien.

Wir Kranken. defieu. ah. ein herbes Loos

Mit inanhem Weh den armen Leib belaftet.

Wir dürfen fröhlih fein und frifch und groß.

So lang der Geift im Neffelnleid niht raftet.

Er fchwingt fich auf bis zu den gleiheu Höh'n.

'Die mühfani fucht die Seele des Gefunden.

Und auch das Kleine. ift es gut und fhön.

Wie dankbar wird es jufi von uns empfunden!

In Staub zerftiebet des Verwegnen Luft.

Vor Blitzen zittert er. die nie getroffen.

Wir legen uns der Shickung an die Bluff

Und beffre Zeiten zeigt uns frohes Hoffen.

Hedrg Chefs.

?klein (Htücti.

Es nahit mir oft Geftalten. ftolz und prangend.

Mit holdem Zauberwort mich zu beftricken.

Und ihre fi'ißen Augenfterne blicken

Mich lockeiid an und fehnfuhtsvoll verlangend.

Die Ruhmfucht nahet und es kommt die Ehre

Und nennt das Glück fih prahlend meines Lebens.

Doch all ihr Shineicheln. Werben ift vergebens.

Gefchirmt gen fie bin ih durch ftarke Wehre.

Denn fieh. ich weiß. daß ihre Sprache Lüge;

Seit ich in's holde Angefiht dir fhaute.

Seit mir darin ein neuer Himmel blaute -

Mein Glück. Geliebte. trägt nur deine Züge.

.Kart Megan 0ßückinghaus.

.Zi/ei getrofil

*. Ah. was fpriht von ftillen Klagen

Nicht ein kummervollel* Blick!

Alle die Bedrängten tragen

Stumm ihr fchweres Mißgefchick.

In den Augen aller Wefen Sei getroft! Dir ift gegeben.

Lodert fort ein brennend Leid. | Was den Guten nur verliehn:

'Öeffen keiner mag genefen.

Der gebannt an Raum und Zeit.

Zum Gefange wird dein Leben.

Und dein Schmerz zu Melodien!

3cm a(tatbeck.

&*8
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Yltretbufa an :Int-wine.

(Vropertius lil). l7 Sieg. lll.)

Ihrem Lukotas fchickt Arethufa folgende Zeilen:

„Darf ich dich fiirder noch mein nennen; der immer mir fern:

Fehlt dir. wenn du fie liefeft; die ein' oder andere Stelle.

Wiffe: die Thränen um dich haben die Flecke gemacht!

Und wo; fchwankenden Zugs- ein Buchftab' etwa dich täufchet.

Zft's ein Zeichen: mir war müde zum Sterben die Hand!

Bald hat (zweimal bereits!) dich Baktriens Sonne gefehen.

Bald der farmatifche Feind auf dem bepanzerten Roß.

Geten im Norden. Britanniens Volk auf farbigen Wagen,

Und an des Aufgangs Meer Indiens bräunlicher Sohn!

Jft das eh'liche Treu? Sind das die bedungenen NächteF

Als ich die Arme; befiegt. fchiichtern dem Dränger erfchloß?

Wche, die Hochzeitsfackel im Brantzug nahm von des Todes

Glimmendem Holzftoß einft jammerverkiindenden Schein!Ach und mit fthgifchem Waffer befprengten fie mich. und des Haupthaars i

Schmuck war falfch! Kein Gott gab das Geleite der Braut!

Unnüß hab' ich die Gaben gehängt an die Vforten der Tempel,

Fern für's Lager dir dies vierte Gewand fihon gewebt!

Wehe dem Mann, der zuerft zum Schanzwerk friedliche Bäume

Braeh und aus Knochen des Kriegs traurige Hörner gehöhlt! -

Sag' mir, drückt dir die Schulter nicht wund dein eiferner Harnifch.

Macht nicht der wuchtige Speer Schwielen der zärtlichen Hand?

Ach, das fchadete kaum! Wenn nur nicht Spuren von Kiiffen

(Schmerzlichen mir!) dein Hals trägt; die ein Mädchen dir gab!

Du feift fthmäler geworden; fo jagen fie. Aber ich wünfche.

Daß du dich fehnteft nach mir, als du die Farbe verlor-ft!

Immer; wenn Hesperus mir triibfelige Nächte herauffiihrt.

Was du mir ließeft zurück, kiiff' ich: die Waffen daheim!

Kein Stück will mir im Bett recht liegen; ich feufze darüber

Und daß die Hähne fo lang fäumen, die Künder des Tags!

Kriegszeug wirkend verbring' ich die Nächte des Winters und riifte

Sorglich den Webftuhl zu Wolle von Thrus für dich!

Und _ich erlerne das Land; wo ihr kämpft, und den Lauf des Araxes.

Und wie weit dort trabt, ohne zu tränt'en, ein Hengft.

Vräge mir mühefam ein auf Karten gezeichnete Welten

Und wie weife der Gott bindet und fcheidet das All!

Wo ftarrt öde die Erde vor Frofi? Wo fchmilzt fie vor Hitze?

Weht dort günftig zur Fahrt heim nach .Italien der Wind?

Bei mir fißt mein Schwefterlein bloß, und die Amine verfihwört fich»

Bleieh vor Kummer, du kämft wegen des Winters nur nicht!

Wär' ich glücklich wie du. Hippolhta! Nackenden Bufens

Trugft du die Waffen, der Helm deckte das lockige Haupt!

Stände den römifehen Mädchen das Lager doch offen! Zeh bliebe

Als dein treuftes Gepäck immer im Kriege bei dir!

Und kein ffhthifches Joch fallt' hemmen mich können; wo froftig

Jupiter fchlägt des Gebirgs Waffer in einiges Eis!

Groß ift jegliche Liebe; doch größer die Liebe der Gatten;

Hier fchwingt Venus felbfi immer die Fackel in Brand! -

Wozu diente mir Schmuck? Für dich nur glänze der Vurpur,
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Für dich ziere die Hand. fuukelnd im Ringe. der Stein!

Alles. ach. fchrveigt um mich her! Kaum einmal im Monat. am Erften.

Oeffnet zum Opfer die Magd uuferen Loren den Sihrein!

Elm-eis'. des Hündleins. Stimme vernehm' ich mit Freuden; es winfelt.

Auf dein Lager begehrt'o. heifiht den verlaffenen Platz!

Fromm mit Blnmengeivinden bedeck' ich Kapellen und Kreuzweg;

Auf manch altem Altar fniftert fabinifche-z Kraut!

Und wenn Nachts in des Nachbar-Z Gebälk wehklagte dae, Käuzlein.

Wenn (ein Zeichen mir!) Oel flackerud die Lampe begehrt.

Dann fchlägt bald zum fiihneuden Tod fiir die Lämmer die Stunde.

Und für neuen Gewinn fchiirzt fich der Schläehter dae- Kleid! -*)

Laß. ich flehe dich an. bei dem Sturm auf Baktra den Ruhm nicht

Blenden dich oder ein Stück Beute vom Führer des Feinds!

Denn es durchfaufen die Luft aus Säfleudern die bleiernen Stü>e.

Rückwärts fendet vom Pferd tiiekifeh der Reiter den Pfeil!

Aber (und mögeft du dann. wenn die Barthel* gezähmt. im Triumphzug

Hinter dem Feldhern gleich fehreiten mit blinkender Wehr l).

Aber bewahre mir rein dein Ehegeliibde. Mhkotas.

Kehre. das wiinfeh' ich allein. tehre getreu mir zurück!

Häng' ich die Waffen dann auf zum Weihegefchenk vor dem Zhdre.

Schreib' ich dazu: ..Fiir des Mann's Rettung ein dankbar Gewählt“ -

Theodor Butz-inne.

_*) Der Schlächter bekam den Reft der Opierthiere.

Auf der Öräberinfel.

Als ich zuerft - fchon lange Jahre find's- 7

Gen Süden zog und durch die blaue Fluth

Bon Seen und Meeren fchiffte günft'gen Windes:

Wie war's fo hoffnungsfreudig mir zu Muth!

Der Sel'gen Jnfel dacht' ich hier zu finden

In meines Herzens heißer Sehnfuchtsgluth.

Wohl trugen auch die Lüfte mich. die linden.

An manchen Strand. den Götterhuld begnadet.

4 Doch ließ die Zeit all' meine Hoffnung fchwindeu. z

Kein llfer. - ach! - das in der Fluth fich badet.

Fand ich von diefer Erde Leid verfchont;

Und wo dich'c'» oft zu füßer Ruhe ladet.

Da wird vom Elend nur der Strand bewohnt.

Da grinft die herbe Armuth dir entgegen.

Mit bittrem Hohn wird dir dein Traum gelohnt.

Es wechfeln gleicherart Wind. Sonn' und Regen

Allüberall. und blind aueh jederzeit

_ Bertheilt das Schiekfal feinen Fluch und Segen.
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Auf jedem Eiland fand ich Freud' und Leid

Des Erdendafeins; - wo in fel'gem Frieden

Das Glück allein gleich ew'gem Frühling mait.

Die Jnfel war zu fehau'n mir nicht befchieden.

Und wo auch immer noch mein Kahn gelandet.

Mehr fand des Wehs ich. als der Luft. hinieden.

So wär's ein Märchen nur. das. lichtgewandet.

Der armen Menfchheit Sinne hold umftrickt.

Und wer ihm traut. wär' ohne Troft gefirandet?

Nie hätt' der Sel'gen Jnfel noch erblickt

Ein Lebender? - Als heut ich's zweifelnd wog.

Da ward Erleuchtung meinem Geift gefchickt.

Durch das Kanalgewirr Venedigs bog

Mit mir die Gondel. bis auf blauer Fluth

Der offenen Lagune lautlos zog.

Gleich einem Schwan. das Fahrzeug. Abendglnth

Umfpann der Meerftadt Kuppeln zaubergleich.

Andächtig ward's und ftiedvoll mir zu Muth,

Und eine Jnfel aus dem blauen Reich

Der Waffer hob fich märchenhaft empor.

Wie eine Lilie fchwimmt auf ftillem Teich.

Und da ich landete. klang mir an's Ohr

Des Schiffers Wort: ..Die Jnfel San Michele

Wird fie genannt. doch heißt fie ..Himmelsthor"

Und ,.Gräberinfel" auch. Manch' arme Seele

Fand hier fchon Ruh'; es ruderte mein Kahn

So manchen Sarg hierher.“ - Aus heif'rer Kehle

Fügt' er hinzu: ..Zieh' felbft wohl bald die Bahn.

Denn drüben fchlummert an des Friedhofs Wand

Schon lang' mein Weib. *- d'rum wär' es wohlgethan!“

Run finnend fchritt ich an der Gräber Rand

Entlang im Schatten immergrüner Bäume.

Und Abenddämmrung lag um Meer und Land.

Wie friedlich weht' es durch die fiillen Räume.

Wo foviel Dulder unter'm Marmorf'tein

Den Schlaf gefunden. den nicht Erdenträume

Mehr fiören mit der alten Luft und Bein!

Du meerumraufchtcs Eiland. follteft du

Der Sel'gen Jnfel nicht hinieden fein?
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Wo wär' auf (ii-den fonft fo fel'ge Ruhß

Wie hier? Wo trug' folih' füßes Selbftoergeffen

Wie hier, der Fluthen Abendfang dir zur

Im Dunkel diefer ragenden Chpreffen?

Des Lebens wirrer Lärm oerklang- - oerrann -

Ein tiefes Schweigen waltet unermeffem

Kein Trugbild reizt mehr, das der Wahn erfann,

Es fchläft der Kampf, und die EnttäufGung zeugt,

Die Hoffnung hält die Sinne nicht im Bann.

Von keinem Leid mehr wird das Herz gebeugt,

Kein Ziel im Streit oerfinkt, “nach dem fo heiß

Der Ehrgeiz nininiermiiden Vlieks geäugt.

Jfi der nur felig, der von Qual nichts weiß

Und nichts vom Wahn und Frieden hat, fo bift

Der Sel'gen Jnfel du im Welteukreis,

Nur du! Und was zu wünfihen bleibt, es ift

Zm Schatten deiner Wipfel fich zu benen,

Nach diefes Lebens targ bemeff'ner Frift . . ,

Und duch! Und doeh: Ich fehne nach den Ketten

Des Dafeins mich. - Was kann der Friede frommem

Darf- fein bewußtf man niän fich zu ihm retten?

Die ftillen Schleifer all', die hierher kommen,

Sie wif fen von dem Frieden, den wir neiden,

Von ihrer fel'gen Ruhe nichts. Erglomnien

Jft uns in all* den herben Erdenleiden

Doch Glüikf das wir empfindenx das die Welle

Des Blutes rafcher in uns treibt; wir weiden

Den Blick daran- es weckt die warme Quelle

Des Herzens in uns, und ein muthig Streifen

Um edlen Breis- fei's in der engen Zelle,

Sei's, wo des Lebens Hallen fich uns weiten

Jft fchon des Dafeins werth, des Glücks genug

Denn echten Frieden kann nur Kampf bereiten! -

So wende heimwiirts unfrer Gondel Bug,

Stoß' ab vom Strand der Gräberinfel! Wahn

Nur hieß der Sel'gen Eiland fie und Trug.

Und keines giebt's hiniedem wo dein Kahn

Uns landen könnte, - fteure d'rum zurück

Jn's volle Leben- fei's auf glatter Bahn,

Sei's auf enipörter Fluthf - dort liegt das Glück! i i

.Konrad Selm-mn.
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Weihnachten.

Jm Zanberklang der fronmren Weihnachtslieder

Träumt alte Tage fich das Herz zurück!

Da grüßt verftiindlich uns noch einmal wieder

Der goldnen Kindheit unoergeßnes Glück!

Da ift die Befcheernng! Die prächtigen Sachen! -

Tic gliickliche- herzige Kinderfchaar!

O Weihnacht! mit deinem Jubel und Lachen,

Dn bift das herrlichfte Feft ini Jahr!

Wie i'tolz die Tanne doch mit ihren Kerzen

Im Lichte fonnenreinfter Freude ftrahlt!

Und wie fie deutlich uns daa Glück der Herzen

Ju wunderbar oerkliirten Augen malt!

Da haft du das Bild: Mit Säbel und Flinte

Hat fiolz fich gewappnet der troßige Schelm:

Dem lieben Großmütterchen paßt er gefchwinde

Auf filbernen Scheitel den blißenden Helm!

Hier ift es Frühling, mag es draußen weitern,

Was kümmert folchen Kreis die andre Welt!

Da ift der Himmel, wo mit goldnen Lettern

Die Liebe nur fich obenan gefiellt!

Zufriedenheit, Freude auf allen GefichternF

Und dem auch nerfchließt felbft das Kleinfte fich nichß

Es zappelt und langt nach den glißernden Lichterm

Es fieht nnr vom Chriftfefi das Licht, nur das Licht!

Und doch, wie viel ift Schatten! Wende, wende

Dich nicht von ihm, wirf einen Blick hinein!

Du Glücklicher. fei glücklich ganz und fpende

Von deinem Licht nur einen einz'gen Schein!

O Freund! was muß das für ein Weihnachtsfefi werden,

Die Hände fo mild und die Herzen fo weit!

Da ift nicht nur Friede, auch Freude auf Erden!

Gott fegne die felige Weihnachtszeit!

Glow-ht Ychul'ze.

Glauben und Willen.

' Schau an im Herbft den blätterlofen Baum

Wie kahl und leer; du kennft ihn wieder kaum;

Nur flüchtig fireift dein Blick fein graues Holz

Und fucht unifonft nach einft'gem Wrnnk und Stolz,

Nach goldnem Roth, das leuchtend ihn nmwob

Und das der Nordwind von den Zweigen hob.

Und dennoch birgt fein tranerndes (Heäft

Ten Lebenskeim, der fich nicht tödten läßt,

Der unberührt vom kalten Winter bleibt

Und frühlingsfrifch bald neue Blätter treibt7
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So faftig grün7 in wärmrer Luft erwacht

Daß jedes Aug' fich freut an ihrer Bracht.

Wie mit dem Laubwerk ift's damit beftellt;

Mau achtet's hoch als größte Zier und Ehr' -

Ja felbft das Herz wagt keinen Einfpruch mehr)

Ob auch des Forfchens kühn verwegner Flug

Das Höchfie felbft mit fchnellem Wort zerfchlug.

Doch wenn im Abendroth das Sein verglimmtf

Wenn Spätherbftfroft ihm feine Farben nimmt,

Wenn Wintersahnung kühl den Geift durchweht)

Der vor der Löfung aller Räthfel fteht.

Dann finkt das Wiffen; wie ein welkes Blatt

Dann wird nur eins dir Trofi und Anker fein;

Der leife Ton im tiefften Herzensfehrein,

Der Heimatklang, fo tröftend fnnft und lind,

Der Glaube felbft; das lichte Himmelskind;

Er wird als Lebenskeim nach Wintersnacht

Den Frühling fchaun in nie geahnter Bracht.

Den ew'gen Lenz, wo Offenbarung Willi.

iffen ftillt;

Die dir es zeigt im Bronnen tief und klarF

Daß irdifch Wiffen elend Stückwerk war

Und daß allein des Glaubens ftarke Hand

Uns aufwärts führt in's rechte Vaterland.

Marianne ?reger-tus.

stilänig Humor.

Der Spott ift Witz des dummen Tropfcs.

Ein Fauftfthlag in das Angeficht;

Der Win ift Spott des feinen Kopfes.

Ein Nadelfiich doch fchmerzt er nicht.

Die Ironie, der Wiß der DenkerF

Riht leicht nur wie der Rofen Dorn.

Doch der Humor, der Feind der Zänker.

Jft Balfam aus des Dichters Born.

Spott ift nur Fleifch. das Geiftverwaifte;

Doch dem Verftand entftammt der Wiß;

Die Ironie entfpringt dem Geifte;

Humor ift des Gemüthes Blitz,

Drum muß der Spott am Ziel erbleichen.

Jndeff' der Witz dran ftrebt empor.

Nur Ironie kann's voll erreichen.

Doch drüber hin fchwebt der Humor.

__. _ Cart Z-ref'er.

8L

i Sieh. alles Wiffen diefer eitlen Welt)

i

f Zur Erde hin. die es geboren hat,

l Die voll und ganz den Durft nach

l

!

i

J
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Grabe-orale.

Ob der früh Entfchlafnen Hülle

Abendgold verdämmernd fchwebt

Und der Wehmuth Bilderfülle

In die ftille Traumwelt webt.

War's ein Traum nur? Jft eutfchwunden

Lenz und Liebe. Glanz und Glück?

Blieb von lichtgetränkten Stunden

Nur ein Schattenbild zurück?

Süßer Ahnung Wonnebeben.

Rof'ger Hoffnung Morgenfchein

Zog dich in ein Blüthenlebcn.

Reich an Voefie. hinein;

Doch das Schönfte von den Kränzen

Hat die Zeit hinweggerafft.

Und ihr fehlt. es zu ergänzen.

Jede höhre Lebenskraft.

Yet(

Mit der Mailuft Lenzgekofe

Schwand der würz'ge Blumenduft -

Nur noch eine weiße Rofe

Schmiiät der Freundin ftille Gruft.

Möge unter Grabeypreffen

Sie auf deinem Herzen bliihu.

Liebewarni und weltvergeffen

Durch die Nebelfchicht fich mühn;

Durch den Spätherbft. buntverivirret.

Durch den Winter. nachtumgraut.

Durch die Stürme unbeirret.

Bon den Sternen mild bethaut:

Bis die Liebe. fchmerzdurrhläutert.

Jeder Schranke fich erroehrt.

Jn's Unendliche erweitert

Sich in Seligkeit verklärt.

Y. Tangermanu.

äumt.

Das ift's. was mich fo elend macht

Und nimmer läßt mein Herz genefen.

Daß fäumig ich die Zeit verbracht.

Da mir das Glück fo nah gewefen.

Du ftandft vor mir. dein Auge hing

Erwartungsvoll an meinem Munde.

Ob er nicht fprechend überging

Von längft erfehnter Liebeskunde.

Da hielt - ich weiß nicht. wie es kam -

Ein böfer Zauber mich gefangen.

Ich fchwieg . . . Das Aug' umfiort von Grant

Bift traurig du hiuweggegangen.

Nun will mein Herz ein zwiefach Leid

Mit dumpfem Wehgefiihl erfaffeu:

Die Ren' um ungenüßte Zeit.

Der Schmerz. daß du mich ganz verlaffen.

(dito Fiedler.
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Zeit und c,Üwiglieit

Schau Alles an im Licht der Ewigkeit!

Mag dich der Freude Jubi-(ton umfchmettern

Und unter Rofen, unter Lorbeerblättern

Vom Nacken wallen dir das Vurpurkleid;

Mag taufendarmig dich nmfahn das Leid

Und auf die Stirn dir unter Sturmeswettern

'Das Schickfal fchreiben feine eh'rnen Lettern -

Erheb' dich über Trug und Traum der Zeit!

Den Fluch birgt fie in ihrem reichften Segen,

Dem vollften Leben fügt fie bei den Tod:

Doch was fie mag im dunklen Schooß auch hegen

Aus allein Jrd'fchen glüht das Morgenroth

Der Ewigkeit dir herrlich fchon entgegen,

Helllenchtend durch der Zeiten Nacht und Noth.

Return. Meyer.

Zenit] una Stein. Volksftiiek in drei

Arten von [mau-ig snxonxi-obek. (Dres

denj (i. Vier-fon.) Dies neuefie 'Theaterftiick

des trejflichen, öfterreichifchen Volksdiehters

zeichnet fiel) durch alle die Eigenjchaften aus,

welche die friiheren Viihnenwerke deffelben zu

fo zugkräftigenj gediegenen und gehaltoollen

Leiftungen gefteinpelt haben. Es ift lebens:

wahr im bejten Sinne des Wortes, fehr ge:

fchickt gemacht und zeigt eine ebenfo natiir

liche als packende Sprache. Scheinbar kunft:

los 5ufammengeftellt, beweift doch die Stent-,n

führung eben in ihrer Einfachheit den ge

wiegten Meifier der Biihnenteehnik. Ohne

gerade befonders originell zu feinj ift der Stoff

aus dem bäuerlichen Leben in einem öfter

reiehifchen Alpendorf doch fehr packend ge

ftaltet und wird erft auf der Biihue- fiir die

er berechnet ift, feine volle Wirkung üben;

aber auch zur Lectiire kann das kraftvolle

und feffelnde Drama nur angelegentlichft em

piohle" werden' Loni-aa 'ke-wann.

?Geberit-(eng (Zluciien. Gedichte von

[Lie-nk] liliillor. (Nordenj H.Fifcher Nach?

In dem jungen Autor, von dem hin un

wieder fchon in diefen Blättern Gedichte er

fchienen find, darf man einen wirklichen

Voeten begrüßen. Denn dichterifches Em

pfindenj Wohllaut der Sprache, feines Natur

gefühl und warme- echte VegeifterungF fowie

*ee-“echer
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j der ungefiiime Drang des Herzens innerfie

l Regungen im Liede auszufirbinein find ihm

zu eigen. Wir erhalten aus jeinen Dicht

ungen die ueberzeugung, daß es ihm hoher

(if-rnit urn feine .finnft ifi und daß er uur

fingt, was er enipfundenj und weil er es

fingen muß. Das ift weder der iibli>)e

Singjang der Mondfcheinlnriken noch das

wiiftc (Öiaffengejohle unferer naturaliftifchen

Afterpoeten; es ift formfchöne, gedankenreiche

und warrnbliitige Dichtung. Nicht Alles fieht

freilich auf gleieher Höhej und an Selbftzucht

und ernftcm Ringen darf es der junge Poet

nieht fehlen laffenj wenn fein Name allfeitig

guten Klang erwerben foll; aber als Erft

lingswerk betrachtet darf daffelbe Anfpruch

auf weitgehende Beachtung erheben. Befouders

unter den „Verinifchten Gedichten“ find treff

lirhe Liedert die uns berechtigen dem Ner

fafjer ein wohlgemeintes und wohlbegriindetes

„Gliilkaufl“ 5uzu1-ufen.

Loni-aa 'l'e1inann.

[literarische Kolja-tn. Dichter-portrait?

oon Knust Ziel. Zweite Reihe. (Leipzig

Ed, Wartig.) Wenn fchon die erfte Reihe

diefer (Collection unfere warme Anerkenunu

uerdientej fo dürfen wir diefelbe in WZ

höherem Grade dem nun vorliegenden zweiten

Bande derfelben fpenden. Tenn was jener

gegeniiber nom unfere kritifrhen Bedenken er

regtej das ift in diefem vollfiändig vermieden
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worden. ttiid Gruft Ziel hat dabei doch keinen

feiner dort geriihinten Vorzüge eingebüt'it.

fondern beweift fich als einer der geifioollften.

feinfi'thligften und fcharfiichtigfteu Literar

hiftoriker. welche wir gegenwärtig befitzen.

Seine Effays iiber lebende oder doeh erft un

liingftverftorbeneGharakterköpfe1infererLitera

tur dürfen als das Werthvollfte bezeichnet

werden. was auf diefem Gebiete bei uns

exiftirt. und diefe Art. einem künftigen Literar

hiitoriker vorzuarbeiten. der. was heute troß

aller dahin ielenden Verfnihe nian wohl aus:

fiihrbar erf eint. die literarifchen Strömungen

unferer Tage in einem rofien. zufainmen

faffenden Gemälde vereinigen wird. das Li?

und Sihatten nach allen Seiten hin gere t

vertheilt. ift iiiißerft dankenswerth. Ziel ift

leithzeitig ein trefflieher Stilift. und feine

iehtooll gruppirten Auffiitie find init un e

wöhiilieher fprachlieher Gewandtheit entworNen

und bis in's Kleintte faiiber ausgeführt. Er

wird. ohne feine individuelle Gefthmacksrieht

un irgendwie vorzudriingen. allen niannig

faeiien dichterifihen Ansftrahlungen in be

wundernsiverther Objeetivität gerecht und läßt

fich weder durch Modeftrömungen des Tages

blenden. noch durch gangbar gewordene und

fchließlirh als Axiome anerkannte Urtheile

der Tageskritiker verführen. .Immer hat er

nur die feften. unverri'iikbaren Ziele der .nunft

und die ftrengen Gefetie der Aefthetik vor

Augen. und der Erfolg ift füri n kein Meiß

ftab, So fprieht er es aueh ru ig aus. daß

z. B. Seheffel's „Gaudeanius“ - und ge

rade Seheffel erfährt mit Recht bei ihm eine

fehr eindringende und liebevolle Behandlung

- o ne literarifchen Werth ift. eine Erkennt

niß. er inan fich fpc'iter wohl itir ends mehr
verfehliefien wird. Vortreffliel iftgder Auffati

über Zreiligrath. deffen hohe ?erdienfte eben

fo wie die Grenzen feines Talentes fcharf

und deutlich hervorgehoben werden; fehr warm

und liebevoll wird der prächtige Karl Stieler

gefihildert. und Graf Scharf erfährt eine iii

jeder Hinficht ihm gebührende Würdigung.

Als das .Haiiptftüit der Sammlung erfcheint

uns aber der tfffah iiber Freytag; ivir haben

über diefen ausgezeichneten. aber vielfach bis

in's Maßlofe iiberfihöhten Schriftfteller nie

mals bisher etwas Trefie-nderes gelefen und

möchten fa en. daß uns feder Satz aus der

Seele gef rieben ift. beionders was die

„Ahnen“ iind die ..Verlorene Handf rift“

betrifft. *Aber auch die großen Schwachen

des mit Recht zum Allgenieingut unferes

Volkes gewordenen Romans ..Soll und Ha

ben“ zeigt Ziel mit frappirender S ärfe und

feiiiftem kritifchen Taktgefi'ihl ri tig auf.

Schon um diefer Skizze willen. an der kein

Biograph Frehtags je wird vorübergehen

können. mochten ioir das auch im Uebrigen f

fo verdienfwolle und eine Fülle von An

regungen bietende Buch auf's Wärmfte ein

plohlc" haben* Zorn-ati Wittmann.

Liufüfii-unxon in Zlinleespezni-Q'I

können-brennen uni] ("ini-unterteilt(

vüiumlliciior- [Lolli-n. Von Wilhelm

00ebe'iiäu8er. Mitglied des Borftandes

der deutfchen Shakefpeare : (Hefellfchaft. -

Zweite. revidirte Auflage. 2 Bände. Min

den i. Weftf. J. C. 6. Bruns' Verla . 1885.

Shakefpeare ift uns kein Fremder: enn die

Teutfehen find es gewefen. wel>)e den Geift

des verfihollenen britifehen Dichters neu

heraufbefehworen haben zur Offenbarung fei:

ner tiefen Weisheit. und die Shakefpeare

Literatur wird bei uns fo eifrig betrieben.

wie nur unfere Gwethe-t'iteratur. Man e

ftatte mir eini e befprechende Worte ü er

L'echelhiiufer's »ei-k: Der Name des be

rühmten Shakefpeare-Forfchers bürgt dafiir.

dan ivir eine gediegene Arbeit vor uns haben.

Die Einleitung belehrt uns. dafi diefelbe auf

Grund von *eehelhäiiiei-'s treffliihem ..Fa

milien:Shakefpeare" aufgebaiit ift; ..Ta diefe

Vi'ihnenausgabe fait vergriffen ift. fo folgte

ich _der Aufforderung meiner Freunde. die

kritifelxäfthetifeheii (Einleitungen zu den ein

zelnen Bearbeitungen als felbftftiindigrs Werk

heranszugeben. Jil) habe daraus die fpeeielle

Motivirung und *Angabe aller am Original

der einzelnen Stücke vor enoniineneii .nütz

unhen. Aenderungen. _Zufammenlegungen

u. . w. weggelaffen (Die Einleitung zu mei

tiem Bearbeitungswerk enthält eine ausführ

liche Erörterung der dabei zu Grunde geleg

ten Vrincipien). dagegen die Scenirun s

Borfihriften beibehalten. denn die Arbeit foßte

durchaus nicht den Charakter eines in erfter

Linie für die deutfche Bühne gefehriebenen

Handbuchs verlieren.“ Wir erfehen ferner.

da1? die Stoffanordnnng gefchiihtliihe

Mittheilungen. kritifch - äfthetifche

Wiirdi ring. Gharakteriftik fiinimt

licher ollen n, f. w. ent iilt. Des großen

Unifanges we en ift die 'Theilung in 2 Bände

nothwendig o er doch wünf>>enswerth ge

worden. Ten Reigen der behandelten Büh

iien:Draitien eröffnen die Dramen aus Eng

lands Gifwiihie; dann folgen. nach der ver

inuthlichen Zeit der Abfaffung. die drei Rö

iner:Trainen. die fiinf großen Tragödien. die

drei Schaufpiele und zuletit die Luftfpiele.

Von der Bearbeitung ausgefchloffen find:

..Heinrich l'l.. l. Theil“. ..Troilus und Cref

fida“. ..Titus Andronicus“. ..Verlorene Lie

besmiihe“. ..Tiinon voii Athen“. ..Die beiden

Veronefer“. ..Ende gut. Alles gut“ und ..Maß

fiir Maß“. Der reichhaltige Stoff ift. wie

nicht anders zu erwarten, in trefflichfier Weife

verarbeitet worden. Vielleicht ließe fich bei

einigen *Punkten ftreiten; aber das find Auf

faffungsfathen. Noch fei f ließliih betont.

daß Oechelhäufer's Streben it. nur Shake

fpeare zu bieten und alles Fremde. Willkür

liche. und entftamme es großen Geiftern wie

Goethe. ftrenge fern zu halten. und das ift

das “W N'Ä'ige- Waldorf; niiaait.
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_ 1*'. L7. in l(-lr. Ihre Gedichte find ohne

jegliches Versmaß. Schaffen Sie fich fehlen

ntgft die l)r. Kleinpaul'fche. oder Vrof. l)r.

C. Beyer's Voetik an; wir können beide Werke

beftens empfehlen.

6er". 0. e. 2.4-, in lt- n. Von Ihrer

Einfendung würden wir ..Im Norden“ gern

bringen. wenn Sie den alltäglich verlaufen

den Schluß etwas charakterooller geftalten

wollten.

0. l(. in 6 -a. Sie fenden uns eini e

Gedichte in einem Dialekt. der uns ganz feLt

fam gemuthet und an's Althochdeutfche er

innert. Die anderen Gedichte find uns in

haltlich nicht ernft gentzgz.

1*' '. in 0 -ein ärchen bringen wir

iiberhaupt nicht; die Gedichte weifen ver

fchiedene gute Anläufe auf und laffen Befferes

erwarten.

n. li. in lZ-n. _Jhr Gedicht ift recht

iibfch. wir können aber bei feinem Umfang

hnen das Crfcheinen noch nicht oerbiirgen.

da wir mit Beiträgen gegenwärtig reichlich

verforgh find.

kl. . in lil-cl ..Der Schild“ unter dem

Titel ..Schutzwehr“; ill. l( in di-r ..Schick

fal“ uud ..Schenk ein!“; k). li. in [3-2

..Mein Glück“ (wir erwiedern ,Ihre freund

lichen Wiinfehe); litt. li, in 1)-n ..Des Mäd

chens Traum"; (l. b' in k'-t n. lil. „d'en-e

woll“; 0. 8. in ill-tn ..Thränen“; llr. ll.

.1. in 8--n ..Spinnerlied“; Baron b'. r. lt.

in ill-3 ..Die Rofen der Kindheit“. »ln

genommen!

k). d1. in 0-3; lt. y, in l(-g, ill. 8. in

8-3 und .4.17. in y-u (kommt viel zu

fpät); L. l.. n. in 6-2 (alltäglich); tl, 8.

in 6-7. (wiirde vielfach Anftoß erregen); a.

8. in ill-m. l) lt'. in l'llqg, 13. li. tn l-I-t,

lt'. l3. in li-g (zu fentimental); .). 0-. 0.

in [3-1 (iiberfetzen Sie getrofi); k). r, Z. in

lil-n, 1L ll. in 8-11 und tl, li. in [-1

(ftreben Sie mehr naaz gedanklicher Vertief

ung); el. 'l'. in lZ-n; (j. 'l'. in lZ-au K?ohne

rechte Dispofition); l7. l(. in l(-g; t . li,

* (Säoluß dee Redaction diefer Nummer: 10. December 1887.)

Ynlialtsverzeichniß.

in l*'»-7 (gewiß ift die Bearbeitung hiftorifcher

Stoffe erlaubt); (j, li in - n; .7, in

bl-n b. ll.; lt. 8, in 8-11 (ift dazu doch

no zu friih); l( bl. in ll'-n und 0. 6,

in -g (Zieht reKt durchdacht); .). il. in

'k-uu . .; .). ". in l) _in c?fprachlich

nicht fließend genug). dual-ren abge

lehnt! '

1*). 8. in l-l-n d. ll. BeiÖehöriger Samui

lung Ihrer Kräfte würden ie viel Erfprieß

licheres leifien.

l1). R7. in l-l-n, Sie iiberfchätzen die Wer

breitun unferes Blattes allerdings erheblich.

wenn ie die enorme Auflage von 20000

Exemplaren fiir daffelbe glauben annehmen

zu dürfen, So viel opferwilli e Voefiefreunde

exiftiren im lieben deutfmen *later-lande und

den iibrigen umliegenden Ortfehaften iiber

haupt nicht. Da es Ihnen aber hauptfii lich

darum zu thun zu fein fcheint. fiir mogli fies

Bekanntwerden Ihres werthen Namens u

iorgen. fo können wir Ihnen die beruhigen e

Verficherung geben. daß Ihr Name einige

Wochen nach Beröffentlichun eines Ihrer

Gedichte in unferem Blatte et iche Millionen

mal in Druckerfchwärze prangt. Da nämlich

gegenwärtig 200 politif e Zeitungen. deren

lernfie mindeitens 5 Abonnenten zählt

(andere haben Auflage von 30000 und 40 000)

regelmäßig das "cnhaltsoerzeichniß jeder Num

mer unferes Blattes zum Abdruck bringen.

fo können Sie fich das intereffante Exempel

felbft nachrechnen.

bl. ll. in l7- g. Wir find gern bereit.

Ihnen fämmtliche bisher erfchienenen Jahr

änge unteres Blattes egen monatliche Ab:
fichlagszahlungen zu lie ern.

ac* Hierdurch bringen wir unferen ge

fchätzten Abonnenten zur gefl. Kenntnißnahme.

daß die nächftfolgeude Nummer 9 des laufen:

den Jahrganges erft in vier Wochen zur Aus

gabe gelangt. da bekanntlich in den 26 Wochen

eines Halbjahres nicht 13. fondern nur 12

Nummern erfcheinen.

Medline von Karl Sat-till., fi. Wollt. Otto kellerdaoer, Inno Uoiat, .lltred Zumal-z, T, Müller, C. Tin-a.

Carl Engen Zelt-nid'. Vito breiter-hot, Mora Eder., Karl .Ku-_full Itttninahano, Mar llalbetlc, Theodor Ueli-inne.

klonrad Telmann, Ilbreml Sunilze, Marianne Croaeviu., Curl prefer, W. Tangerine-nn, Otto Fiedler und filete'luz

Merck. - wo. une die denn-nen Frauen erzählen. Kill. Kritifihe Wlaudercien von start Zon-ottcnmal.

frtznng.) -» oilmertctian. - Torrrfvandenz.

a* 'Nachdruck nur unter genauer Quellenangabe gell-titel. “'"

(Fort

Beftellungen find zu richten an die fxpeältion [paul kleinen'. live-lag.. Einfendungen

an die [team-tion ne. ..oe-.lachen olaltterdolm" in verteilen-Stettiner.. Ju Commiffion:

'l'riid'oolle kuolmamllung (A. Schmittner) in Lite-lat. und [Z, Zlelge-e* & vie. in "our-'0.4.,
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lianelniorlc, Kantinen-en nnen liber wichtige una enregenele (ieeinn 'ren ,

(ile nntleren-a in tienteclien [luna-Zn über eine lieben (lee Zebönen

an egeepraelien reer-(l en. bei* „Kunden-nit“ wil] cler Zereplitiernng uneet-ee

(Jeieteelebene gegeniiber „eine geietige [Janet “ neigen, ciao Ziller; nuemninen

biilt untl eine niir nur geil-nnen nu finden drinn-lien , nn] nnen (ler einnelnen

[Ireelieinnng klnreren M1383 Zec-euiiber an etetren,

llgem ein reretiinei l jede ?premier-eine, rarneliurete Sueden-nung, bi] -

1130]* l-'1-ei8, la'nteretiitut "an eien decientenci 8ten Znelilrenneru

l)euteedlanae, 0eeterrejen8, (ier Zehn-ein. der „'(unot'eart“ er 80b e i nt ro in

1. Januar ab anne blrbödnns (lee l'reieerz nn Umfang una lnlinlt

verlaufen-t orieeltert, yrodeuununern unentgeltlich, 2o die-jenen (inreli alle
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Lmpf'elüenßxarer-cve VLILZEKEbLULLE. | i

SUNLIS: WQDUNY f

(Ent-l Uli-ici). |.

7011 [lena Ill [lerbot. l

Deutungen. '

Ire-otto rielfnab rerx'iniierta niifi. i'reio; elegant gebuniien 5 btiarie, i

Elliturr-(Hnlilängß.'011(8- udr] roll-rottiümliotia biecior Zpaniane. l

bedeutet-ungen, nebst &tuning eigener lieiliedte. f

yreiiq: elegant Zeitungen 5 blnrir. h

'om lain] i168 "eine unit ile- (Festtage.4M( llinnciernngen ciureii Zfninien an (ii-,r lianii (ier ])ioiitleun8t. &>3- f

li'rerniien unii [sig-ones.

kreis: Weg-ant ge'ninciou in lit-(ier 7 lil-irn (ungeduntien 5 hirn-ie). i

Z lo allen [Lucbdmulluogeo 'or-rating. i

diese ebenso Zeint- nie Zeiniitiiroilon, formrolleniieten poetiootien Zeiiöpf

ungen tige talentrollen Zutat-ii eeien allen it'rountien einen feinen intern-riechen i

(Beamtinnen-M ale einnigea li'aitinoobtegenetienle nngeleaentiieliet empfohlen. h

' F* kr-ßlgezrmößßjguog “- .

nur tin- (ije ribonnenten e188 ..Reitwelten bioiiterbeiin“.: Stimmen 8.118 (18m cioutsabori Diabbtzruraicio. f f

i Lin Wuoenalmanueii für eine» cioutsotio klaus. ' f

i l-lnruuaJr-gnimn 'an

Njfrecl l-lßinKe una Lau] klein-0. |

0ri3inniprnaiitbnnci mit (Joliioabnitt anti tiom Vorn-nit (Lai-men Zzilrn'e (köuigin 1

Elisabeth ron Rumänien).

k'reio: uni* bis Zain 24. bezeeiubei* 1887: 3 blut-[r, i

x sofort nnen sblnut“ (iieoee 'l'ormino tritt iior bisherige Orgie ron 4 bim-ie wiener ein. -

i Welt-lion until-ing (iiaeoo Werk in eien reeitooten kreisen gelungen init, (infiir f

h - option' ein-zweite tiie lilitnrdoitorsaftnft tier Mutti-.fragten [ixriiiar (ier Gegenwart. als: f f

t [menue] Seibel, [-'elix dann. otto Marietta, tiottfrieti '(in'iel, klaus [Trulli, ,

Robert "amor-[lng. albert friiher, (Zar-nen Sylt-a. 'tat-l [Paroli. 1ii||iio Sturm.[mit 'ritter-onna., 'toi-mann Until', La. r. Zouornfelti. Minn-t "beer, [toben-t f

Walitmiillar-oudoa ate..

une] ben-eigen nniierereoito -iie iiuoeeret ralilreialien. iiiireiigilngig inn-init :inerleannen- f

i eien lirtiieiie (ier 91-6888. ron tierten wir bier nur einige kurse uuenuge ini b'o]- '

geuiien mitttieilen:

[Bogner-tt.. „Die uur-ungehin- luden mit Fourier-blicke oiuo 8arnriilung :luogo-kühlt, (Lia, mit

eini-ou önonudrneu, .iich nur Zeit unvorei- lelmiaotioo Looki.- uu'oe 8c|1|liekc unti 60.Ma

i ungen Mietkaution! "iii-tio sefuntion [..de-ii. 14;. tienten iiieli tei-'ira 'lauter-Lücke formal-Jr

'Bündelung in quasi-ern Wuoeualtoauucb.“ um. (ji-olli.

' „Ije-r [linie-t oicli niclit bloß 'Noir-26]'. Muttern in l'oiobor Bulle. pideztioaiiau 'kater-t.

untl .a int» tion [lai-.uageborn dank .u relaxen, (i... .lo eine 30 role-[10 Znrumiuuxe rar-.1|

. mit... eiii. urixoror kieutlgori "00110 libro raucht.“ lieder [inurl unii Look, i

l b-[it nick'. geringere-r inner-'Printing epi-action .icli ker-n61- ttbar (urigen "lern aus: Klug-:ln f.

' ti. [liter-tui- r|. [u- n. null-naar, hautnah-a [-'urniliendintt. "0m "ein :um "vor, blätter fiir i

f liter-r. llutoi-[tul'nnx dot-tank.. [Lorna, llalrnxurtori. [ll. l-'i-.uo'i-Zoituug, bot-turbo [Lai-.n- r

i - Koltunz, blut-op., liftarar, aldi-[tur, Antoinette Leitung, 'tät-imho 20min!, l'oet, Aare]

h riounebo *tlg-om. Zeitung, [lan-burger Junkie-.titan ete. etc. etc. -

3 you] lleinae'o ?erlag in beeotien-Ztrieoen.

h e _ U_ _ l _* z -

ge »l
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Zehn-niht.

C'

nbewußte Yehnfuitit ill es, die das weite Nik durchdringt,

Die vom Yerge lockt die (Quelle, aufwärt- t'tch in c,terchen [thwingt

?DIW im :Heim aus dunkler Ychol'fe fich dem cNicht entgegen ringt.

-7 Yehnlucht iji es, die im Falter fich auf' xst'umentielchen

.Hi-*h iin immer-grünen (fpheu an den xxl-num der ?time

7 Yehnlucht wird zu [ülzem'jxnft in Gtit'ien- und Yolenflor,

f Yauliht im Zsal'de, wenn die ?sweet [ich der ?Rind zum Ypiel ertiar,

| Gebt, gelacht vom Mond, des Meeres ?Muth auf'r. ?True fiet- empor.

eJebnf'ucht ift es, die aus Yternen leuchtet durch das duntile Zilk,

Die den Ytrom zum Geraete taille- treibt von Falk zu ?talk

?lud in xpteinen aus xitomen Forint den leuchtenden .firifiam

Köfiriß. Januar 1888.

Z7? K ?NZD- i

Ynd mit urgewat't'gen Ychwingen [annenwärt- als eudl'er fliegt.

Yehnfucht ift es, die als 0Liebe une. im tiejtteu eInnern lebt,

Die mit loctiend trügerilchen Hoffnung-träumen un- uma-cbt,

'3in- al- ahnung-volker Glaube über Grab und Tod erhebt.

wiegt,

[chmiegt

Zuliuz Sturm.
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?Das uns die deutfchen Frauen erzählen.

 

' einrieh Kurz hat im fechften

*' Heft des „Salon“ vom Jahre

i873 eine eigkgehende Lebens:

, , jtizzeE.v.Tin lage'serfcheinen

laffen, worin er in einer aus:

fiihrliäzen Befprechung ihrer Gejchichten aus

dem Emslande als das gelungenfie Stück der

Sammlung die Erzählung „Die zehnte

M ufe" erklärt. Die in jeder Beziehung an:

erkennende Skizze war des Literarhiftorikers

letzte Arbeit nnd die Dichter-in ma diefelbe

mit Recht als einen literarifchen Ritterfchlag

betrachten.

In allen nun folgenden Werken. und es

find deren viele. begegnet uns immer wieder

die routinirte, ftets feilende und gewifienhafte

Schriftftellerinf die dadurch, daß fie fich ihre

Aufgabe nicht fo leicht macht, wie es leider

viele Dichter und befonders Dichterinnen von

utem Klan e gerne thing fich immer neue

reunde wirbt. Sie verläßt felbftredend auch

in einer oder der anderen Gefchichte den Bo

den ihrer eigenen Heimat; wie in „Kinder

desSiidens“ oder in dem Romane „T ra

montan“, deffen Titelheld uns leider nicht

erwärmen kann, fo tiichtig auch einige Neben

figuren gefchildert find; - oder in „Die

Seelen der Hallas" mit einer anziehen:

den, originellen Heldin - aber in diefen

Werken, wie auw im „Sirocco“. „Die

fünfte Frau" giebt es oft grelle Situa

tionen oder phantafiifche Begebenheiten; die

den Gang der oft fehr fpannenden Erzähl

ungen hemmen. Wo Licht; ift auch Schatten.

othr Talent weift uns eben immer nach ihrem

xteimatslande, von ihr können wir jagen;

daß fie dem Mofen'fchen Worte voll und ganz

entfpricht: „Der Dichter wurzle feft in feinem

Volke“. Und wir be egnen ihr auch immer

wieder auf diefem Bo en. So ift in den Er

zählungen „Aus zwei Welttheilen“

wieder die Emsländer Gefchichte „Wenn't

Glücke kommt“ die bedeutendfte und von

wirklich ergreifender Wirkung. In „Wir"

und „Die Amfivarier“ find es wieder

ausfchließlich die wetterfeften Geftalten des

braven Haidevolkes; die fie uns fchildert, und

icl möwte der Erzählung „Der Zipfel vom

l ante!“ den Breisge en. obwohl auch „Die

DorfpenelopeK „Das blaue Herz“

und „ Oelbild" tüehtige Leifiungen find.

- Außer „Das Eomteffel“ und „Die

Seelen der Hallas“. welche in Bachem's

Novellenfammluug erfchienen, wären noch ihre

beiden jiingfien Werke zu erwähnen: „Lieb

und Länder“ und ..Blutjung und

andere Erzählungen“. Zn den drei Er

*ählungen des „Lieb und Länder“ betitelten

*uches bildet deutfches Fühlen; Denken und

Handeln den belebenden Grundton. Die erfie

Kritifche Blaudereien von .Kart Ychratienkhal'.

71].

(Schluß.)

„ S u rwolds Hues “. eine Emslandsgefchichte

aus dem lb. Jahrhunderte. könnte ich. um

mich kurz zu faffen. eine knorrige Gefchichte

nennen. Da fehen wir wieder die markigen

Geftalten. freilich in etwas anderer Gewand

ung und anderer Zeit. Panzer und Schwert

fpielen hier eine Rolle. An zahme Lectüre

gewöhnte Lefer dürften fich in ihren Hoff

nungen getäufcht fühlen, gefühlsfelige Liebes

fcenen werden fie nicht finden; alles ift ge

drungen; kurz - das Ganze läßt fich mit

einem Zeitbild im knappen, aus Eichenholz

gefchnißten Rahmen vergleichen. Zn den

eiden anderen Erzählungen miiffen wir das

deutfche Wefen; feine Treue, feine Ausdauer

und feinen wohlthuenden Einflufi auf frem

dem Boden finden - wo es uns eben durch

den wirkun svollen (lontrafi mit fremd

ländifcher Eigenart um fo anziehender er:

fcheint. Im „ Jcttatore“ erfreuen wir uns

des Sie es echter deutfcher Weiblichkeit über

füdländifche Ueberfchwänglichkeit und aber:

gläubifches Wefen. In „Der Kampf bei

Ehatanoga“ führt uns die Dichterin nach

Amerika und zeigt uns an dem eben jo gut

und mit ficheren Striehen charakterifirten Hel

den die Dauer deutfcher Liebe, die Unoerwüfl:

lichkeit des tiefgewurzelteu dcutfchen Idealis

mus, Daß fie dies an einer durch ihre .tt'norrig

keit anfänglich unf mpathifchen Erfcheinung

thut, ift ein glückli er Griff7 welcher der fehr

anziehend gejchriebenen Gefchichte noch wär

meres Leben verleiht. Von den drei Erzähl

ungen ift jede originell in ihrer Art. Während

im „Jettatore“ und „Der Kampf bei Ehata

noga“ warmes deutfthes Gefühlsleben den

anmuthigen weichen Grundton bildet; und

auch des Lefers Herz dadurch zn rafcheren

Schla en bringt, wiegt in „Surwolds Hues“

mehr ie Eigenart der handelnden Verfonen

und Verhältniffe vorf in denen fie uns be

leuchtet werden - und diefe laffen kaum eine

fiarke Erwärmung zu. wenn fie auch unfer

Jntereffe bis zum Sehlufje gefangen halten.

Der Zauber ftimmungsvoller Naturbeleucht

ung liegt iiber allen ausgebreitet. Jedenfalls

find es Erzählungsblüthen; die abfeits von

dem breit etretenen Wege gepflückt wurden;

der durch jene Gärten zieht, aus welchen viele

nnferer deutfchen Schriftftellerinnen dichterifche

Sträufie winden. Dafjelbe gilt auch von

„Blutjung und andere Erzählungen“.

Man fucht natürlich in poetifchen Erzeug

niffen nach jener Eigenart, die einem fonft

tiichtig aus: und durchgearbeiteten Werke erft

den Stempel des wahren Werthes aufdrückt.

denn bei der Maffeuproduction unferer Tage

ift das Schablonenhafte überwiegend, Emmy

von Dincklage's Eigenart ift nun die feine

Beobachtungsgabe und das Talent; felbft cin
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fache Stoffe mit pfochologifcher Vertiefun .

in knapper und ausdrucksvoller Form. un

in ritter Weife darzuftellen. die des Lefers

Herz und Sinn unwidcrftehlich packt und

feffelt. Sie wird dadurch zum Rofegger des

(ftnslandes. und ich wage die Behauptung.

daß fie in manchen ihrer Erzählungen den

mit Re t berühmten und viel gelefenen

öfterreichi chen Schilderer in einem. und zwar

in einem ,vauptpunkte übertrifft. das ift in

der pfychologifchen Vertiefung. in der oft

anz unerwarteten. originellen Löfnng jener

yerzensräthfel. die wie in ..Blutjuug“

oder ..Die Armeuhänsler" die Grund

lage der einfachen und doch fo anziehendeu

Erzählungen bilden. Solche Herzensconflicte

in fo iiberrafchender Weife zu lbfen. diirfte

einem Manne fchwer gelingen. Und hier ift

es auch. hier allein. wo wir das ('»tefchlecht

des Autors ahnen. denn Anlage und Stil

ihrer Erzählt-n en find nichts weniger als

frauenzimmerli ; karg und einfach. markig

und aufrichtig. wie die Gcfialten. die uns

vor efiihrt werden. Mit einigen Worten wird

da eis der Nagel auf den Kopf getroffen.

Eines will i nicht vergeffen: jene Schrift

fiellerinnen. die Werke religiöfeu Grundtones

zu f reiben pflegen. mögen bei Emmi) von

Din lage in die Schule gehen und lernen.

wie inan tiefes. wahres Gottvertrauen. un

gefchminkten Glanbensmuth niit einzelnen

Strichen andeutet und damit des refers Herz

bezwingt. Was ihr dichterifches Talent im

Allgemeinen anbelangt. macht ein :Kritiker der

[iebenswiirdigen Boetin das (Kompliment. daß

ihre originelle. urfpriingliche Be_ abnng reich

genug wäre. um damit einem alben Hun

ert deutfcher S riftftellerinnen noch zu etwas

Leben zu verhel en. -

Ich will nun noch erwähnen. daß die An

erkennung. welche Freiin von Dincklage in ihrer

großen Heimat fand. ihr auch int Anslande

nicht ver-fagt wurde. Ein großer Theil ihrer

Novellen erf ien in holländifcher Sprache;

ihr Roman .. x-ochgeboren“ wurde vom Gta en

Griza Telekt) unter dem Titel: „klar ritt hölgz

törtenete“ (Gefchichte einer häfrlichen Dame .

fowie viele ihrer Novellen in's lln arif n

übertragen. Daß Amerika feinen Tri ut ge

zollt. habe ich bereits erwähnt und fo will

ich denn nur noch der Hoffnung Ausdruck

geben. die *Dichterin möge noch recht viele

Blätter liefern fiir den Kranz der Anerkenn

ung. den ihr die deutfche Lefewelt gewunden."

„Der Tank aller Vereinsmitglieder ift Ihnen

ficher fiir Ihren eingehenden Vortrag“. prach

die Majorin. ..ich aber habe noch eine Bitte.

Tiefe befteht darin. uns noch eines oder das

andere der Gedichte von Emmy von Dim!

la e vorznlefen; Sie wiffen ja. daß ich eine

befondere Verehrerin der plattdeutfchen Dicht

ung bin.“

..Das foll gerne gefchehen. gnädige Frau“.

erwiederte ich; ..ich will Zhnen eine Dichtung

zum Befteu geben. in welcher die Yoetiu alle

ausländifchen Ausdrücke fiir Sterben und

Leichenfeier zufaintuenftellle:

Ye otde Yplnfier. 1)

De Wind de weiht.

Dat Weel') dat dreiht.

De Rägen tömig ") kling.

De olde Spinfter fing.

Denn heller up un denn wer tiefe

Up ehre olde wcldske*) Wii-fe:

..SpleetY ut. fpleet ut.

Ik fin de Brunhö)

He töwt") all dei-tig Jahr

Un noch niert Henk eeds) klar

Un noch nien Huushold") för mi tneteu l")

De Hilke. ll) forg ik. word vergeten!“

..Mien Haar is griesl1

Von Angft un Kriißis

Den "turen Set 14) van Tief 15)

Wer ick in'd Grouwen quit. 1o)

Dat Kiftenlid") verflut upt befte

Un bring Verdreet un Bien to Röfte!“l")

Spiun lang. fpinn kotl')

Fiir alle bot-9)

Word do de Bärge böhrtM)

Werd do de Klocten hört.

Sie dertig Jahren hebt fe klungen

Un röpden: ..Kamm bi dinen Jungen!“

..Ick machte, hier

Upt leffte Uhr")

As't Lämmken nah de Ati-4)

Un't kump mi nich to gan“

Nien ..rind mag fo Siind Niklas hatten")

As ick ntien Kuhle endlik apen!“

..Spleet ut. fpleet ut

Ick dä") abflut:

Miet! leewe Herr. kumm bold

Un ntak mi blied L7) nn ftolt

In Hemmel war de Steeren blenket

Taar weet ick well iim mi noch denket!“

Te Wind de weiht.

Tat Werl dat fteiht.

De Räen td'mi kliug

Nicn o de Spinlter fing -

Te Frönde 28) hebt ehr Kerktii 79) nahmen.

Se fiilwftöo) is nah den Ker hof kamen.

lind nun *um Schlnffe noch einige We:

dichte in hochbentfcher Sprache. die. wenn fie

auch nicht jenen Originaltupus befißen. wie

die eben poi-gelefenen. doch itnmerhin zeigen.

daß Emma von Tincflage nicht nur eine

Meifterin der *llrofa ift. 1ouderu ihrem 0te:

danken- und Gefühlsleben auch in den knappen

Formen der Bersbauknnft Ausdruä zu ver

leihen vermag:

!) Splnnerin. 7) Rad. 'f langfam. *Initiator-iich.

äh relße. ziehe. ') Braut. 7) wartet. ') odtenhemd.

* Sarg, '7)nuficn. 11) Freierel. Verlobung. Wants.

l' (Krane. '- fchwere Arbeit. |-'-) Zeit. 16) in der

rube lo.. l Sargdeclel. |') Rail. Ruhe. 19) kurz.

Dh Geber. U) Wahre ge oben. N) leere Stunde.

'- utteef af. 1*) fame . f) St, Nlkolaue-Tag

wird den indern beicbeett. ') bete. '7) froh.

1) Freunde. e") tkirafenanzug. '0) felbft.

__, _-_:-_. __WÄ
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Yu bift mit taufendmal' willkommen.

?ich durch das Land, fehiff' iiber'n See,

ornm aus dem Thalj ftei von der Höh' -

lind welchen Pfad dein uf) enommen,

Du bift niir tanfendmal will ommen!

Komm jung und froh, komm alt und trüb

Bring Schmerz unZiZeid, bring Luft und

1e -

Das mache nie dein Herz beklommen,

Du bift mir taufendmal willkommen!

Wie du auch bift - ich frage nicht"

Was du auch bringfi - ich klage nicht, l

ab' ich dies Eine nur oernornmen:

u bift mir gut und - du wil'lft kommen!

Yle Frühttn gstlinder.

Ich ging hinausj in's Landj in's Land

Mit meinen fröhlichen Gedanken,

Da fah ich an der Wiefe Rand

Das erfte Frühlingsbliimchen fchwankeu.

Gott fegne dich, Gott fegne dich,

Darfft nicht vor meinem Schritt erbebein

Ein altes Friihlingßkind bin ich,

Und du -- du bift ein junges eben!

Zum Neujahr.

Vom c-Zfhurme tönt fo fchwer und bang

Die zwölfte Stunde nieder;

Verftummt ift jeder frohe Sang

Es frhweigen unfre Lieder.

Der Mund- der eben noch gelacht,

Jfi plötzlich ftill geworden

Wie's zieht durch die Sylvefternacht

Gleich geiftigen Arcor-den,

Manch Antlitz, oordem freudenhell

Zeigt jetzt ein tiefe-Z Sinnen . . .

O fliehej altes Jahr, fo fchuell

Auf ewig nicht von hinnen.

Wir laufchen ftumm dem ernften Klang,

Denn der Erinnrung Saiten

Berührt im Herzen er fo bang,

Spricht von vergangnen Zeiten,

Erzählt von Regen- Sonnenfcheinj

Von Freuden, Wonnethränen,

Von manchem Kummer; fchwerer Vein

Von Hoffen und von Sehnen.

Und wie das alte Jahr nun ganz

Verklungen und verfehwunden,

Da liegen fchon im Hoffnnngsglanz

Vor uns des neuen Stunden.

Ob es uns wird ein gutes Jahr?

Wir wollen voll Vertrauen

Auf Gottes Güte immer-dar

Froh in die Zukunft fchauen.

Walt's Gott, daß Krieg nicht blutig fchwingt

Die Geißel uns zum Leide

Daß Friede uns die Palme bringt,

Ein Knab' in liehtem Kleidel

Marie Yehwarz.
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Das volkramslied.

(Nathdruä verboten.)

W Ein Yang ans nnferen Jagen. (>

Von Sitting ßroffe.

(Fortfeßung.)

Commers.

Studententraum. Stndentenzeit.

Du goldene Burfchenherrliehkeit!

Wer dein gedenkt - nath Jahren lang

Umra'ufeht's ihn noch wie Liedesklang.

Wie Frühlingsfiurm. wie Götterluft

Titaneninuth durchfchwoll die Brufi:

Wir find die Fiirften diefer Welt.

Zur Herrlichkeit geboren!

Die Sterne laßt dem Himmelszelt.

Das Jenfeits laßt den cThoren! -

Studententraum. Studentenzeit.

Im blauen Glanze liegft du weit -

Am braunen Faß. des Weines voll.

Und auf Menfuren kampfestvll.

Ein Mädehenkuß in Maiennaeht.

Ein Saufcommers in Burfehenpracht:

Wir find die Könige diefer Welt.

Zur Herrlichkeit geboren!

Die Sterne laßt dem Himmelszelt.

Das Jenfeits laßt den Thorenl

N

d'- K

Blick' hin. in kühler Halle fitzen rings

Fraukonen. Bajnvaren. rechts und links

Die Landsmannfehaften und die Corps verbriidert:

Vandalen. Alemannen und Rhenanen.

Und wer fich fonft noch angebiedert;

Die Vingolfiten niit des Himmels Ahnen.

Aueh wenn fie kiimen. find verpönt,

Das Horn geht um. Der Landesvater tönt

In ernften. feierlichen Weifen

Zum dätnmernden Gewiilb empor.

Gleichwie auf Monfalvaga im hohen Chor

Die Weihgefänge der Templeifeu;

Denn Jeglicher der Burfrhenzunft

Zählt fich mit Stolz zur Geiftesritterfehaft.

Wenn nicht in Weihen der Vernunft.

Doch fieherlich in Weihen feiner Kraft. -

Doch horeh. bald klingen um die Wette

Schon andre Lieder zauberhaft:



Von Scheffel. mein' ich. und Roquette.

Wer kennt nicht die Weife voll Lieblichkcit.

Wie maieiider Lüfte Kofen:

..Noch ift die blühende. goldene Zeit

Noch find die Tage der Rofen!"

Und dann Umarmung. Bruderkuß und Schwur

Auf Lebenszeit. Wer einmal das erfuhr.

Der meint. er hat gelebt. weil er geträumt.

Sieh hin - der Jubel wilder iiherfchäunit:

Uiäeiitae die Loofung heißt - gefprengt

Sind jetzt die Feffelii. die den Ulf beengt.

Ein neues Lied ruft iebt ein Bnrfch aus Gießen.

Nun fingt den (Thor - lafit alle Hähiie fließen!

Das waren fieben alte Zauberer.

Die hatten einen Märzbierranfch;

Drum fchliefen fie fo fefte

Und fchiiarchten auf's aller-befte

Auf ihrem Winterflanfch.

Das waren fieben alte Zauberer.

Die Morgens dann iin Thran erwacht;

Das war in kalter Kammer

Ein Märzenkahenjammer

Nach böfer Katernacht. -

Da fprachen die fieben Zauberer:

Beim Hercules. was kann da fein.

Was brauchen wir fiir Nahrung?

Wir zaubern uns einen Harting.

Dazu einen firneii Wein! -

Drauf krachen die fieben Zauberer

In ihren ruppigen Winterflaufch

Und foffen bis Nacht-Z um nenne

Jin allerbeften Weine

Sich einen neuen Raufch. -

4.

d."- q'

Und allen fiebeii Zaubrern folgt ale-bald iin Bacchanale

Die Burfchenfchaft. und Jubel brauft im eicheiibrauneii Saale.

Wie fonft beim Ritt auf Stühlen ring-Z. wie fonft beim Fmhfenbrennen.

Da heißt's: Vennäler Augen auf. lernt neue Bräuche kennen! -

Doch wilder noch im Nebenraum. dort tagt die Bnmmelblafe.

Verwilderte Kumpane find's. die fehen beim neunten Glafe.

Vernarbte Angefichter. bunt non zahllofeii Quellen.

Ein Dußend von Semeftern zählt wohl jeder der Gefellen.

Drin tafeln ritterliche Corps und noble Land-Jmannfchaften.

Hier treibt die Schwefelbande Ulk mit andern Aufgerafften.

Drin galt bisher der Feftcoinmers zu (ihren dem Brorector.

Hier find die Schranken frei - herbei Ajax. Ulhß und Hector.

Ihr feid die wahren Griechen. frifih ftiimnt an das Lied Epheben

Und fingt den Nnndreini kräftig init. Dickköpfe ihr von Theben!
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Die Griechen find mal- wie fie find.

Im grünen Affen von Corinth

Da kneipten die Archonten

Herr Thefeus, Solon und Lykurge

Die nahmen alle Nummern durch

Und foffenf fo gut fie konnten.

,Im grünen Affen von Corintb

Haufi auch manch fchönes lesbifchZlTindy

Das wußten die Vhilofophen:

Herr VlntoF wie Herr Sokrates,

Die aßen Spargel und Brunnenkreß

Und küßten dann die Zofen.

Die Griechen find mal, wie fie find:

Jm grünen Affen von Corinth

Da kommen zuleßt gefchlichen

Herr Timon mit dem Menfchcnhaß

Diogenes mit leerem Faß

Die waren auf Schnepfenfirichen.

Jm grünen Affen von Corinth

Ging die Latern' entzwei gefchwind.

Diogenes, der fluchtef

Dann fraß er auf fein Stümpfchen Licht

Den Menfchen fand er freilich nicht

Weil er nur Menfiher furhte.

c'

' '

So tönt der Sang des Bummclcorps im wilden Bacchanale,

Und Jubel brauft zum Kreuzgewölb im eichenbraunen Saale.

Die Schläger klirren, Humpen dreinF ganz nacb Walhallas Mpthe,

Als Nektar fcbäumt der Gerficnfaft, So lebt Germaniens Blüthe.

Wo folrher Taumel Bli'ithen treibt, da weiß man, befie Würze

Bei aller Lieb' und Freundfiüaft bleibt noch außerdem die Schürze,

Studententraunn Studentenzeit- o Jugend wunderbare

Dir leuchtet fort die Wonnenzeit der flotten Burfcbenjahre,

Du gießt dein goldne-Z Sonnenlicht auf!) über Sumpf und Vfüße.

Ein farbig Bandf ein Srhlägerpaar, dazu die bunte Mützex

Das find für graue Greifenzeit doch herrlicbe Trophäen,

Wenn längft die grünen Jungen find des Staates Koryphäen. -

So floffen rafch die Stunden hin- die Herzen find erhoben,

Nur zweif die fißen unbewegt zur Seite all dem Toben,

Volkram, das bleiche Haupt geftüßt- die Augen trüb und düfter,

Und neben ibm der Künftler zifcht mephiftifrhes Geflüfter:

„Schaut hin, fo ift's die rechte Zuchtf gleichwie in Leipzigs Keller

Bei Auerbach - das fchalfie Bier dünft ihnen Muskatcller,

Den Kopf poll Bleir das Herz voll Strohf das find Commilitonein

Sie concurriren doch vielmehr mit Knoten und Voftillonen.

In Menge find fie meift urban voll hoher Feuerreden,

Doch prüft einmal auf wahren Werth im Einzelnen Jedweden -
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Der heut von gvldner Freiheit fchwärmt. beraufcht von eignen Vhrafen -

Nach .Jahren wird ein Hofrath draus. verwafchen und verblafen.

Heut paukt er noch für Burfchentroß im Zug zum heiligen Berge.

Zehn Jahr' dahin und Freiheit klingt wie Gift ihm und Latwerge.

Dem Richter gleich. der neulich Euch verknurrt hat und gemeiert.

Weil Ihr zu Ehren Robert Blum's ein Todtenamt gefeiert -“

Jung Volkram ftutzt. doch Jener fpricht: ..Ihr braucht Euch nicht zu fchämen;

Man kennt ja Euer Schiäfal längfi und Euer ftilles Grämen

Um Eures Vaters Trauerloos. Ein Schuft. wer das verdamme;

Man weiß. Ihr feid ein Apfel. der nicht ferne fiel vom Stamme.

Hier freilich blüht Euch fchwerlich Heil. Mehr laßt Euch fpäter fagen.

Heut prüfet diefe Bummelzunft. und prüft fie mit Bchagenl

Der Zweite dort. er dünkt fin) Arzt von "'*aracelfus Gleichen.

Dieweil er Fröfche maffacrirt und fchächtet K'atzenleichen.

Dem Weltgeheimniß meint er fchon in's Jnnerfte zu fchauen.

Wenn von Migraine er befreit manchmal hnfter'fche Frauen.

Wer weiß. wo er fein Brod verdient dereinft mit Villendrehen.

(*“urirt dann brieflich Magenkrampf und heißt den Bandwurm gehen.

Den Dritten fchaut. ein netter Burfch. galant. mit kraufen Haaren.

Der treibt Euch Catilina heut famntt Wertes gleich zu Vaaren.

Was ift fein Ziel? Spißhuben einfi. Hochftapler. Bankrottirer

Bertheidigt er als Advoeat. gefchiedner Frann Scharmirer -

Und geht's mit Glück: um Mein nnd Dein vollfchmiert er hundert Bogen.

Auspfändend armes Schluckervolk - das find des Lebens Wogen! _

Der Vierte dort ein Vhilofoph. der Erd' und Himmel fiürmte

Als Weltverbeffrer und Titan Offa auf Belion thürmte.

Ich feh ihn um Eorreetorfold Druckfehler noch verbeffern.

lind trauernd fchweigt fein Saiteufpiel an Babhlons Gewäffern.

Der Gott und Götter abgefeht als Haupt der Atheiften.

Er frißt gezähmt noch aus der Hand dem c'irmfien Jud und Chrifien.

Nun vollends feht den Fünften an. den fiolzen Theologen.

Gleichviel ob auf der Kanzel er. was er nicht glaubt. gelogen -

Er dünkt fich doch ein kleiner Bapft. unfehlbar und gefchwollett.

Die Zeiten find verändert zwar. doch wechfeln nur die Rollen.

Auguren folgt der Augur ftets. Brahmine folgt Brahminen.

Unfterblich wächft der alte Zopf auch unfren Mandarinen! -

Das heißt nun Jugendherrlichkeit. das heißt Titanentrotzenl

Trojaner heut. Trojaner einft. und dann Philifterproßenl

Drei Jahre Tollheit. Schwelgerei. Fachfindium euphemiftifch.

Und dann des Staates Sclaverei. hierarchifch oder tnhftifch -

So fcheint die fchöne Jngendzeit wohl göttlich und romantifch.

Doch nur tveil alle alten Herrn ernüchtert und pedantifch.

Die Hochfchul' nur Brutofen war. zum Drittel fromnten Muckern.

Zum andern Renommiften meift. zum letzten armen Schluckern.

Mephifio hat ganz Recht gehabt bei Auerbach im Keller.

Der tvar der fuperklugen Brut gebtühter Vogelfteller.

Mir imponirt kein Vivatfchrein. kein Schnauben. kein Gepoche.

Ein Vereat folcher Bnrfchenzucht. die Euch erzieht zum Joel-fe!
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Da lob* ich mir die freie Kunftf für die feid Jhr geboren

Ein Adler noch im Käfig heutf ein wahrer Fürft von Thoren.

Wer nichts zum Troft erfchaffen kann, zur Luft der Welt erfinnenf

Der fahr' als abgethaner Mann, der fahr' beizeit von hinnen.

Die Zeit ift Traumj die Welt ift Schaum- die Jugend bleibt dem Ringen,

Die Kunft allein regiert dies All, die Kunfi auf Geifte-Zfchwingen.

Ein Vereat drum dem Biereommentt ein Bereat folchen Gänchen,

Die wähnenj ewige Jugend ftrömt allein aus vollen Schläuchen!“

Und weiter alfo macht er Luft dem lc'ingfigefühlten Grimme

Doch leider ward im Nebenranm gehört die heifre Stimme,

„Was giebt es da? wer ift der Herr?“ und Fragen fliegt und Lachen

„Will fieh ein fahrend Kunftgenie bei Burfchen maufig machen -

Wer hat den Fremden eingeführt? Wer kennt den Mufikanten?

Hinaus mit ihm!“ fo tönt der Ruf, die Augen lodernd brannten.

Jung Volkram aber fprang emporf .

„Wer wagt, ihn zu berühren

Der hat's fofort mit mir zu thun, er foll die Klinge fpiiren -

Er ift mein Gaftx er ift mein Freund!“ -

Zuerft ein fchweigend Staunen,

Dann laut Gemurr und Lachen klangj zum Theil geheimes Rauneu.

„Volkram auch Du, fo fehweigfam fonft und heut fo feuerfpeiend?“

„Ahl“ fpricht ein Andrer falbungsvollf fein Ton klang wie verzeihend:

„Laßt diefes Kind in Frieden ruhn, es ift zum Schöngeift worden

Verkehrt mit Zeitungsfchreibern nur, mit Volk vom Gauklerordenf

Mit Malern und mit Belespritsj wohl auch mit Hiftrionen -"

„Ja wohl“, ein Dritter ruft mit Hohnf „man weiß ihn auch zn lohnen.

Ei, wißt Jhr nicht, er ift verliebt, Triftan zugleich Tannhäufer.

Man fah's dem Schleicher gar nicht an, dem zierlichen Ducknn'iufer:

Frau Diotima- Frau Jfold', die hält ihn an dem Flügel

Und fchwingt er fich zum Vegafus, fo hilft fie ihn zum Bügel!“

Und Lachen tönt und Wiehern rings. Wohl Mancher mocht' ihn neiden.

„Das Neufie ift“, ein Vierter rufn „fie hc'ilt's mit allen Beiden,

Der Eine fchnappt die Küffe weg- der Andre pfliickt die Rofen,

So if't's bei Belletriften Brauch, noch mehr bei Virtuofen;

Wafchlapskij Crapulinski hat ja Heine längf't befungen!"

Und wiehernd tönt vom Nebenranm Gebrüll aus vollen Lungem

Und Jubel fchallt und grimmer Hohn der ziigellofen Rotte.

Jung Wolfram bleich zum Munde ftand todwund von folchem Spotte;

Den leßten Sprecher packt er dann- wohl fchien der Wilde ftärken

Ein Cifenfreffer, breitgebaut und ftruppig wie Bet-fetter,

Berühmt als Naufbold'auf Menfurj zwar fonfi aus altem Stamme.

Er packt ihn an mit Riefenkraft, fein Aug' wie Blihesflamme,

Ein mächtiger Schlag in's Angeficht, fo warf er ihn zn Boden:

„Ein feiger Wicht- ein Bube nur nach allerneuften Moden

Wagt es, den Ruf der reinften Frau fo ehrlos zu befudeln -

Jch fürcht' Euch nicht, hier ftehe ich. Riickt an in ganzen Nudeln!“

„Schaut doch ihm fehwillt der Hahnenkammf als wär' er griiflich Gnaden

Und ift doch nur ein Baftardkind, erzeugt auf Barrieaden,

3';
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Da fragt fich's. ob er fähig ift. Genugthuung zu leiften -

Viel beffer. er giebt c[Jerfengeld. fiatt frech fich zu erdreiften!“

Erftarrt ift Volkram. tief entringt fich feiner Bruft ein Stöhnen.

..Wagt. was Ihr könnt. doch nimmer laß ich meinen Vater höhnen.

Erfihlagt mich. wenn ,Ihr Muth befißtl“ -

Und wieder traf und wieder

Die Fauft der Gegner Angeficht. Der Nächfte ftürzte nieder.

Darauf Tumult und Mordhalloh. doch plötzlich Todtenftille -

..Gut denn. mein füßer Seladon. gefchehe Dir Dein Wille -“

Nur wenig Worte find dann noch mit Anftand kühl gewechfelt.

Glatt nach dem Codex des Comments gehobelt und gedrechfelt.

Dann fchied man rafäj ..auf Wiederfehn“. -

Der Künftler war. der Kühne.

Der war entwichen längft zuvor. ihn diirftet nicht nach Sühne.

Jung Volkram einfam heimwärts fchritt. das Herz in fchiveren Sorgen

Um fie allein. doch nicht um fich. noch weniger um morgen.

Die Nacht ift fpät. die Luft ift kühl. fein Hirn doeh glüht wie Kohlen.

Drei Fordrnngeu. was liegt daran. drei Gänge auf Viftolen.

..Sei's denn. Jhr follt mich finden dort. Ihr edelften Genoffen.

Hat Mancher doch um mindern Grund fein Mannesblut vergojfen!“ -

(Fortfeßung folgt.)

Yu eine Yerlaffene.

Du armes Kind! Wie fchiiell ward dir zerftört

Dein fchöner Traum der fel'gen. jungen Liebe. * -

Argliftig hat der Falfche dich bethört:

Er. der gelobte. daß er treu dir bliebe.

Du glaubteft ihm. du weihteft ihm dein Herz.

Du liebft ihn noch. - du kannft ihn ja nicht haffenz

Ob er wohl mitfi'thlt deinen tiefen Schmerz.

Er. der dich treulos. fchmiihlich nun verlaffen? -

Wie glücklich ivarft du. voller Jngendmuth.

Heut grüßen fiatt der Rofen dich Chpreffenz

Er hat zu Flammen angefacht die Gluth.

Er. der dich liebte. konnte dich vergeffen? -

O weine nicht! Der Liebe heilig Pfand

Lieh dir der Himmel fiir dein ganzes Leben.

Sei ftart'. wenn dir fo jiih dein Glück entfchwand.

Und üb* der Liebe größte That:: Vergeben!

Johannes .fertigen
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Die Walliüre.

Wild gelten die Hörner. der Schildfang erbrauft.

Die Waffen erklirren in kräftiger Faufi.

Hoch flattert das Banner. der SchlaGti-uf ertönt.

Vom Hufe der Roffe der Boden erdröhnt:

Es ftiirinen die .Helden mit Jubel zum Streit.

Dein Feinde entgegen. zum Tode bereit.

Zum Tode fiir Freiheit. für Ehre und Sieg.

Beim Klirren der Schwerter im heiligen Krieg . . .

Und dunkele Wetter. fie ziehen herauf.

Im Norden thnt bliuend Walhalla fich auf.

Verklärt von des Himmelszelts bliitigein Schein

Spreiigt wild die Walküre in's Treffen hinein:

Von Wolken umwoget. im Sturniesgebrans.

So naht fie zum Kämpfe. zum blutigen Strauß.

Auf leuchtendem Roffe. die Arme bewehrt.

In blihendem Panzer. mit Lanze und Schwert.

Sie hält vor den Schaaren. hebt gri'ißend den Schild.

Wie fchättelt und bäumt fich ihr Schimmel fo wild -

Wie ftrahlen die Augen fo feurigen Muth!

Die Kämpen erfaffet die göttliche Wirth:

Es fchmettern die Kolben fich blutige Bahn.

Es wiirgen die Schwerter mit grinimigem Zahn -

Und hoch aus den Wolken mit flammendem Blick.

Da lenkt die Walküre der Helden Gefchick. . . .

Sie bannt an die Schwerter der Freunde das Glück.

Sie fchrecket im Wetter die Feinde zurück.

Sie ifi's. die dem Helden die Stärke verleiht.

Die Hilfe ihm fpendet zu jeglicher Zeit -

Und wenn dann gefchlagen die blutige Schlacht.

Wenn diifter fich fenket die graufige Nacht.

Wer hemmet des Blutes oerriunenden Lauf.

Wer fiihret die Helden zum Himmel hinauf?

Dort frage die Kämpfer! Auf blutigem Feld.

Wo fterbend fich windet ein tapferer Held.

Da naht die Walkiire und neigt fich herab:

..Auch du. mein holdfeliger. muthiger Knab'!“

Es weicht ihrem Kuffe der brennende Schmerz.

Sie drückt ihn in Liebe an's klopfende Herz

Und trägt ihn im Arme. nom Lichte oerklärt.

Empor zu Alloaters hellflammendem Herd . . ,

O felig Erwachen am himnilifcheii Thron.

Wo Wodan erwartet den göttlichen Sohn.

Wo herrlich beim Mahle im leuchtenden Saal

Die Jungfrau ihm reichet den goldnen Vokal! -

Bei ioeidlichem Trunte. bei Roffegefiampf.

Beim Klirren der Schwerter in fröhlichein Kampf.

So fchwinden die Tage beim Herrfcher der Welt.

Bei Wodan im leuchtenden Wolkengezelt!

Charles Rituale.
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Habbathfeier.

Nicht innnerf wenn von heiligen Altiiren

Der Sonntag grüßt mit Gottes hohem Wort,

Will auch zu mir in's Herz der Sabbath kehren -

Oft fcheurht ein wilder Sturm die Andacht fort.

Doch manchmal, mitten im Geräufch des Lebens,

Jin fchliihten Treiben der Alltäglichkeit,

Nah'n für den Geifi Minuten des Erhebens

Vom Erdenfiaub zur lichten Göttlirhkcit,

(Yin fpielend Kindf aus deffen Angefichte

Ein ganzer Himmel reinen Glüäes lacht,

Ein müder Greis- der fich am Sonnenlichte

Des letzten Frühlings freut, der rings erwacht,

Der Arme- der mit feiner Bettlerhabe

Der Nürhfienliebe heil'ge Pflichten übt:

Durch fie wird mir zu Theil die Himmels-gabe,

Der Blick nach oben, licht und ungetrübt.

Wie Wolkenfchatten über Felder eilen,

Entflieht der Schmerz; in klaren Götterhöhn

Darf einen Augenblick der Geift verweilen

Und feinen Sabbath feiern doll und fthön.

91i. Reiner.

l)e flaeenenlöp.

7W!" Zobnlt Jeet in (ie Jim' nn 311171601:

Zin k'röeel. - linien wör- et bnnnjg kolü,

l)n in (len grönen [Wedel-Men brenn

Lt knnekerig an grell 'an köln-enden. -

- .lie neet (in. nn bög Neiciennruuteeben

[ln bij ee ben nn ner nn (treibt ee i'nn un iin)

l)n nur ee entieüig ne en Pau. -

ba Züng (ie bör- up un nerin

'l'ret (ie Zebancinrf. „Gun eben“, ein] 110,

„Klinik 80min - ie (int en beten [(016

Da buten, (ie 08tn7jne1 Zeibt een (türen nn (iin-eb,

Wie beret ,ir-int, 16i' ick, eöetein (Jr-ui.“ -

- „.la - et i8 irolci“, eiiä 78-er Zebult un encnöek. -

80 eeeten'e (ienn nn keener eiii] en Wurci;

denn (ie Zenencinrf, (ie herr en llßcirng kreegen

?ein Weg-jenen be 80111111 mel i086 n,

Wie (int mit Zebuiten erbt-1;- (ienn (int wört- engen-t,

bat Zeiiulten [innen fung - nn eebul]

Lin up (ie 'kn-n abi-..ten un eereeni'uicien,

„Je“, eeggt nu (ie Zetmncinrf, „n-nt ment 80

l)n ?niir Zebniten mit (je Neiciennreuteeben?“

„kim“ - eeggt une lle-(ir Zebult un treggt,

„Lim - jak man (ni Zrnci klneeneniöpen.“

„80. - llneeneblöpen“, fröggt ein (ie Zennncinrf. -

„Zn, _ Ungeneblöpen“, 8e gt une 7861* Zennlt nn (treibt

[ln ee gt: „be Leckere reet une all
l)en liZonl in (iüeeen etrengen Winter nei.

die, tören'e man en beten, 89 eevulln

bla] Senn, 8e eebulln (lenn lbren 8pa88

Wa] dernen. - lei: 11er' (in haben 111i
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ba in äe kiel( nn one kloalc annagelt

lln der' ron _fette Zlilöp en 138ml

l)a anebnn'n, nn Flimmern. wenn en Une

Un in äe Zdlöp eitt, bjmmelt et.“ -

Zum inm- lie't eeggt „'l'lingling“ (in eilit

be Flor-lc: „blu lmmen'e nut“. oeggt

(ln eädt viele 'on cle Zrenteelt

den cijelreten un (len edlnnlreten: „din man

kl'llngling, 'l'lin ling Ming

Ze gelingen in en ern

1in3, eo geitit cle

enn rin

mir Zeltnlt,

en ut

nn!“ -

loelr. -

[ln richtig, eüti, (ta eeet min lläneelieblielre

00i( in (le Ztilöp un nappelt mit ein been. -

„Süd (in. (lu bien-el“, 863 une l'nclr Zoltnlt,

„l)n n-ullt mi minen lied rerteernl“ - -

lin langt (len ließen eielrlternt

.sn eieno beiclen lan en litten.

„Dat will jelr (li mn ner-gewöhnen.“

(ln nimmt (len [lampen tre-ischen eiene lLnee

.an teilt em (liielttig »ent np't 148(1(161'

lin eltmitt em önrer'n 'l'un. -u „be“, 8033i

lle to'u Zelmmlnrt. „- l)e - lrnmmt nielt wecläer.“

Die Redaction der bisher von Rudolf von

Gottfchall herausgegebenen ..Blätter für lite:

rarifche Unterhaltung“ und von ..unfere Zeit"

geht mit Beginn des Jahres in die Hände

von br. Friedrich Bienemann aus Riga über.

(F. A, Brockhaus. Leipzig.)

a]

Als Organ des All emeinen Deutfchen

Schriftfiellerverbandes fo von Anfang diefes

Jahres eine neue Zeitfchrift unter dem Titel

..Deutfche Wreffe“ erfcheinen.

K

Ein nachgelaffener Roman ..Oberft Lum

pus“ von uliue ron (ier 'kin-inn erfchien fo

eben bei W. Frick in Wien,

Ir

[milk-eig nnnengruber hat eine neue No

hellen-Sammlung unter dem Titel ..Dorf

Ychichten“ vor Kurzem bei W. Spemann in

tuttgart erfcheinen laffen.

**

Von .Wolf hrieclrieli (traf ron Zelmelr'Z

„Gedichten“ ifi foeben die fechfte vermehrte

Auflage erfchienen. (Deutfche Verlags-Anftalt.

Stuttgart.)

Das ierer'fche Konverfationslexikon wird

demnächt in fie enter Auflage lieferun sweife

bei W. Spemann in Stuttgart erf zeinen.

 

Das Werk. herausgegeben von Prof. Joseph

lc'iireeiiner. wird bearbeitet von einer großen

Zahl hervorragender Gelehrter und Schrift:

fteiler und fomtt das bis zur Gegenwart am

beften ergänzte werden. Das Lexikon foll

fich durch mufterhafte Ausftattung nach der

textlichen wie illufirativen Seite. fowie billigen

Preis vortheilhaft auszeichnen.

-- - ec

Jui Regensburger Stadttheater ging kürz

(ich ..Haus Turnhill“. Schaufpiel in vier

Arten von ?kann 80m1 und .)nl. 6r088e.

bei fehr gut befeßtem Haufe zum erften Male

in Scene. Das Drama hat durch feine reiche.

fiellenweife erfchiitternde andlung. durch die

wirkfame. hier und da zu kühnen Scenen

fich erheben e Steigerung des Effectes und

durch kräftige eichnung der Charaktere das

anwefende Publikum gefeffelt und zu lautem

Beifalle nach jedem Aete hingeriffen.

*

_

Jm Düffeldorfer Stadttheater wird klein

rieli ron l(lei8t'e größtes Drama: ..Die

Familie Schroffenfiein“ in einer neuen Be

arbeitung gegen Ende Januar in Scene

gehen. wie Vorbereitungen find in vollem

Gange. um die Aufführung diefes Meifier

werks des Dichters des ..Käthchen von Heil

bronn“ zu einem literarifchen und drama

turgifchen Ereigniffe zu machen.

1.
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Lieb, 17088 wird fein neues und noch nn: Summe von 517153 Mark, davon für Ber

edrucktes Drama „Eva“ uerft ani Leipziger mehrung der Sammlungen 75000 Mark.

tadttheater anffiihren laffen. _- .5

K - ---- iii-ann [tend-ieh ift zur Zeit mitl den Vor

- - arbeiten zu einer demnachft in Ber in zu ver
BeWleuFrgeesfWI anhaltenden Ausftellung feiner Werke be

nial zu fefzen; fie lcl'eißt ljeßt (Einladungen zur fäiaftlgt' z *4 „

B'ld ' s D :A s' s ,l ung eine en [La u Muffe ergehen kirnet 'an Wilciendrueli. welcher bis jet't

" '_* im auswärtigen Amte zu Berlin als Affeffor

thätig war, ift zum Legationsrath ernannt

worden.

Der gegenwärtig den Ständen vorliegende

(flat des Königreichs Sachfen fordert für

Janet nnci *f ieeeneelint't die cinfehnliche
*__

 

saninbaa), Rudolf, „Truggold“. Erzählung arts dem 17. Jahrhundert. 5. Auflage. (Berlin

188d. Albert Goldjchmidt.)

Braune, T. w. Emma, (ihriftiaue von Goethe, geb. Vulpius. Eine biographifche Skizze.

ipzig 1888. With. Friedrich.)

Büttner, Franz, Gedichte. mit Jlluftrationen von Want Thumann. (Leipzig. Guftav Wolf.)

Tljillonin., „Zorahayda“. Aus dein Sagenkreife der Alhambra. Zn Verfen erzählt. (Miinchen

1887. Georg D. W. Eallweh.)

Bahn, Felix, „Was ift Liebe?“ Erzählung. (Leipzig 1887. Vreitkopf & Härte()

dittjterbiuh, avenue-wertung», heransg. o. Paul Bähr. (Miinfter und Paderborn 1888.
c'ferdinand Sehöningh.) z

del-turnier, Richard, „Filr'ds Vaterland“. Volksftück in fünf Akten. (Altenburg 1887. Oskar

Bon e

Euer., Georg, „Clin-n“. Für Wi'ifientrauin. (Stuttgart 1888. Teutfche Verlagsauftalt.)

Wfiein, Craft, „Jorinde“. Roman. (Leipzig 1888. Carl Meißner.)

Feft, Craft, „Im Flu e der Zeit“. Dichtungen. (Leipzig. Eduard Heinrich Mayer.)

Friedmann, Alfred, „ wei Ehen“. Roman. 2. Au lage. (Berlin 1888. Rofenbaum & Hart.)

Tenfuhen, Otto Franz, „Tamina“. Fine Dichtung. (Berlin 1888. (Eugen (Hi-offer.)

f, „ „ „Zinmortellen“. (Berlin 1888. Eugen Groffer.)

Godin, Imelie, Gedichte. (München 1888. Theodor Ackermann.)

Tottfaiall, Rudolf vomlzivserlzn's Wanderungen“. (fine Dichtung. (Breslau 1888. S. Schott

aii er.

Grafik, Julius, „Epifoden“. Kleinere erzählende Dichtungen nebft einem lyrifchen Anhange.

(München 1888. Georg D. W. Eallwen.)

Griinden, Julius Erna von, Gedichte. (Stuttgart 1887. J. G. tiotta'fche Buchhandlung.)

herr, Carl wilhcltn, „Gottfried“, Cine Erzählung aus dem Volksleben. (St. Gallen1887.

M. Krentzmann.)

heitcinener, Ferdinand, „Elodoald“. Drama in drei Akten. (*fZaderborn und Miinfter 1888.

Ferdinand Schöningh.)

(fern-r, Jacob, „Aus Kaifer Wilhelms Zngendtagen“. Eine vaterländifche Dichtung. (Kaifeis

lautern 1887. Hermann Kanfer.)

ildebrcindt, tions, Taunhäuferlieder. (Budapeft 1888. Guitar' Grimm.)

irfthbcrg, Inline, „Schmetterlinge“. Gedichte zum Vortrag. (Dresden 1888. Conrad Weiske.)

rufen, (Jane, „Der Genius und fein Erbe". Eine Kiinftergefehichte. Engelhorn's allge

meine Romanbibliothek. (Stuttgart 1887. J. (ingelhorn.)

Jciifen, witheltn, „Zn der Fremde“. Roman in zwei Büchern. 3., durchgefehene Auflage.

A(L?icz;zig 1887. V. ti'chlijcher.)f R ich cl l A l L

„ us werer Vergan en eit“. ein l e inen-(Ehkns. L. nfa e. ei -zig *1888. B. (ilificher.) g ( pii ic
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q.
1.'.

»Will i
-x/ * * i

Sehr geehrter Herr!

In Nr. 4 des „Dichterheitn“ lefe ich mit Verwunderung eine Ballade „Sir Archi

bald Douglas“ von .Herwig Otto Neuhaus. Das Verhältniß derfelben zu dent
bekannten Pontane'fehen (von 6,. Löwe in Mnfik gefeßten) Gedicht gleichen Namens ift

niir nicht lar. Sollte dies ein poetifches Zwillin spam* fein. von denen der Neuhan-:j'fche

„Don las“ ein wenig fpi'ner zur Welt kam? welbft wenn Fontane feinen Stoff einer

englif yen Ballade entnahm. was aber» fooiel ieh weiß nicht der Fall ift, wiirde die Ueber

feßnng (*2) des Herrn Nenhans doch eine allznbedenkliche Aehnliehkeit mit Fontane's fehöner

Dichtung bermthen' Briten Gruß! Ihr ergebenfter

l)r. Stanz Hirt-h.

Naeh Em fang der vorftehenden Karte - der noch eine große Anzahl anderen den:

felben Gegenfiand behandelnder Anfragen folgte -- wandten wir uns alsbald an den wirk

lichen Verfaffer des GedirhteD Herrn Theodor Fontane. welcher uns die unftreitige

Thatfaehe des Plagiat?, beftätigte.

Wir wiffen nicht. ob wir die Dummheit oder die nncrhörte Dreiftigkeit des Herrn

,Herwig Otto Neuhaus mehr bewundern tollen, der es wagte. uns ein Gedicht zur

Veröffentlichung anzubieten. das er faft Wort fiir Wort abgefchrieben hat nnd das _ wie

er fich fagen ntnßte - in einer Zeitfchrift, welche ansfehließlich von einem literarifch ge

bildeten Vubliknm gelefen wird, nn weifelhaft als Plagiat entlarvt werden mußte.

Kein billig und vernünftig renkender wird uns aus dem Umftand, daß anch in den

Spalten unferee Blattes fich einmal ein nnoerfcht'imter Vlagiator einznfehleichen gewnßt hat,

einen ernfthaften Vorwurf maehem da gewiß Niemand von ans verlangen kann. daß wir

die gefammte deutfche Lyrik von hunderten guter 'Dichter jederzeit iin Gediiehtniß haben oder

aueh nur kennen [ollen. Wenn wir bei ehn Fällen fchon neun Mal die Attentäter auf

frifcher That ertappt haben, fo find wir beim zehnten eben doeh ein Mal iiberliftet worden,

hoffen aber7 daß diefe Anfderknng genügen wird. anderen Lenten diefer Art gründlich die Luft

zn oerleiden, uns in gleicher Weife zn hintergehen. Yu ?KW-tion'

 

[Butt-[mungen '0o “lg-amateur Geltung. .lol-lo Liu-entlang, ndor .Loren oy. "or-entlang Zu.

lrrmf'. ge'llmaltt "ira, rona- (jeutiicli quel rnit nic-bt an bla-ner 'l'inta gekehrt-?two train. karo-zr jet ,fe-*ler

Roter-g .nf ein blau yapjer daeooiloro :a »cbt-alben one] elarf eine Lime-naar": cler-on 116011 ..one funf

outlielwn. LJttat'ltebo Kritik orttuzjlon "ir nur unseren a b onoootau uncl "rar eine] [ltr elo- *nen-or'

_adreibon uncl Lveleaancjnog cler Wartußarjpte _ferien-ran] 50 ki'. lo Briefmarken (reer). 30 ](r., 60 0'.. etc.)

nov-t .arauirtom Gauner' daient'ttgon. 138i klinoenclnnsen, 'role-do .o Wem 81.9116 Krleeljgnog jlnclen

.olle-o, bßk'obro man .i611 aufregen tdb-avril., (la "ir io (lie-ent kalte Osella-[ue uvortraupt nicht, groaaoro

Zweiten aber uur (land Zurück-ordnen, "von ner 'olle Lan-.g 'tl-tr Nostreiwng (188 Luclcporw'o bei*

lieg'. Bat erctmnljger :Giovanni-ug jut Zug-d9 (1er Zeeugaqnelle (je. „1). 1).“ c-rforclerljab. Briefe, 'relativ

mit Str-wart() bel-.we dot an; ant-engen, qorclon .moral-know. anrtwlcgaoeiegoo. Kommune, .o'ja .119

äjeeon Lektion-mogen niclit 60111136 lojäwocie-,n [Briefe 'orfkllem clan! ycpiorlcorba. 1;. 'eat-(led nur

0rjgjoaldqjtrüqo aoaopeirt.

0. Z. in ill-g. Das Gedicht „Schein"

wäre verwendbarF wenn der Schluß nicht

völlig unklar wäre. '

l?, 0 -Il. in .*l- n. Aendern Sie die matt

l'lingenden letzten zwei Zeilen _Ihres fonft

recht hiibfchen Gedichtes.

6. e. [T, in dl-Z. Wir entfprechen Ihrem

Wunfche. erwarten aber gern Weiteres.

li. ll. in 8- p. Ihr Gedicht „Laß dir

genügen tc." enthält verfchie-dene triviale Wen

dungen, doch wäre es der Verbefferung werth,

n. ti. in li-n. Kommt gn fpät. Eine

Befprechnng Ihres Buches wurde fich nicht

in unfer Programm fügen.

8. 8. in n--a. Das „Norddeutfrhe Jour

nal“ hat gerade noch vor unmittelbar drohen
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f*
dem Schiffbruche den rettenden Hafen erreicht;

es wird uns gewiß Niemand im (frnfte zu

iniit en. unfer Bro kamm - welches fich

dur 27 Jahrgänge es ..Dentfchen Di ler

heiin“ und der mit ihm vereinigten ..Di ter

hallen“ als ein bewährtes bewiefen hat -

nach demjenigen eines Blattes uinzuwandeln.

das nach oiermonaligein Beftande unferem

Blaue einoerleibt wurde und durch diefes

rafche Aufhören feine Lebensunfähigkeit zur

Genüge bewiefen hat, -» Honorar gewähren

wir nicht!

0. litt. in li -g'. Von Ihren. fiir das

..Norddentfche Journal“ acceptirten Beiträgen

ift für uns leider nichts verwendbar; im

Uebrigxn oerweifeii wir Sie auf Vorfiehendes.
l). . in bl-g ..Treue Wachtt'; ll. 6. in

ll'-n ..An die Vhantafie“; l)r. ll, 8. in

dl- Alles; lt'. lil, in y-g ..Heimkehr“;

])i*. .1). in 13-n ..Jin'ehtlied 2“; lil. l). in
8-! ..Sehiifucht nach dem Friihlingt'; l).

lil. in 6-3 ..Am Scheidewege"- 6. U7. in

l(-o ..Maria Stuart's Abfchieir'; l)r. n.

ll'. in 1)-1' ..Nicht Schlaf. noch Thränen!“

ein onoinnian!

, 1L. in lin-n; 0. L. 8. in 1-1-3 Sie

können anz Anderes leifien); l7. l(. in _g

?ohne fo ide inhaltliche Bafis); F. ll. in Z-n

alltäglich); ll. l7. in ita-u; 1U. ](. in 'l'-n

b. l3. (forgfältigere Stoffwahl! ; lltl. 7. in

Z-nii und l?, till. in ill-n zu fpät); 1*).

ll. iii l-L-cl; (l. dll. in L-n (mit Ihrem

Vorfchlage einoerftanden); S. li. in 1L _n

&enthalt allzu entfchiedene Latinismen)- 13.

.in lt-el, b'. 1*'. in 8--1. ll. 1-). in -ii

und 13. 1-'. in l*'-n (erwarten Weiteres); kl.

y. in l(-2 (zu breitZ; l, l4. in Z-n; Graf

0. 2.44. in lt-n (lei er keine VerbefferungZ;

ij. 1U. in lb'-n (viel u wortreich); li. .

in 1)-»11 (inhaltlich zu efcheiden ; (Jr. litt. in

lt-g (formell man elhaft ; 0. . in 8-te

(ein erfter Verfuch ollte ein. große Form

gewandtheit“ erforderndes Sonett fein); l. T'.

in 13-i1; 'l'. 1'). in Lxl-taeeii (im Ausdruck

oft zu ki'ihn); 0. 8. in l)- 3 (craffer *Oi

lettantismus; wir find gern ehrlich); l... li.

in l) - n (theils zu fpat); i7. 8. in l3 - g

(ohne jegliches Versniaß; derartige Concur

ren en gziebt es nicht); 6. li). in (ii-t" und

0. l. . in k'-g (inhaltlich egenftands

los); l4. l4. in L-au; l. .4. . in 8-11

Fiooellen bringen ioir iiberhaupt nicht).

ani-:011a abgelehnt!

' verzichten.

[1.77. in lil-n. Wir haben Ihnen zwar

ausuahnisweife die erbetene Nummer fenden

lafzzen. bemerken aber bei diefer Gelegenheit.

da diejenigen unferer gefchiinten Abonnenten.

welche unfer Blatt auf dent Wege des Buch

handels beziehen. fiir unregelmäßige Lieferung

nicht uns. fondern lediglich ihre Bezugsquelle

verantwortlich zu machen habeit. da noir unferer

Expedition die Verfendung auf das Punkt:

lichfie ausgefiihrt wird.

(j. 1*'. in 8 - ii. Nennen Sie Ihre Be:

zugsquelle; wir iiiiiftteu zehn Redacteure haben.

wenn feder Nicht:*2lbonneut unferes Blattes

berechtigt wäre. von uns Auskunft iiber eine

Einfendung u erlangen.

i". l.. in 2- o. Wir bedauern es nicht

weniger wie Sie. daß die Beantwortung der

direct zu erledigenden Briefe in letzterer Zeit

manche Verzögerung erlitten hat; durch unfere

neuer ings etroffeiie (Einrichtung. die Mann

fcripte niit l aiidiwteii zuriickiufenden. wird

uns die hiermit verbundene Arbeit wefcntlich

erlei tert. fo date Sie kiinftig durch “Genuß

img er directen Eorrefpondenz die gewi'infchte

Antwort nieift rafcher erhalten werden. als

dies durch den Briefkaften mögli ift.

hl. 'l'. in lI-nn. Wir haben ieriiber be:

reits f. Z. ein treffliches Gedicht Gerhard non

Amnntor's gebracht und nii'iffen daher auf

Annahme des Ihrigen freundlichft dankend

l(. in li- (lt. Wenn Sie zum erfien

Mal mit einer Einfendung. wie der heutigen.

vor uns erfchienen. fo wiirden wir vielleicht

das eine oder andere der Gedichte zur Auf

munterung fiir Sie acceptiren, Da Sie uns

aber bereits Beiferes norlegten. fo können wir

uns niit dem neuerdings Gefandten nicht be

niigen. da wir einem Zuriiclfiuken jiin erer

alente nicht Vorfchub lciften dürfen. Wen

den Sie weniger - aber mehr! Sie kommen

viel zu oft mit Einfendungen.

0. 1:1. in 1)-1'. Es uerfteht fich ganz von

felbft. daß wir uns in keiner Weife um die

*lirinatangelegeuheiten unferer Einfender be

kiiinnieru. (Es hat Sie Niemand bei uns

verdächtigt und derartige Verfnche wiirden

bei uns auch auf fehr unfruchtbareii Boden

fallen.

ad_ Mit befiem Tanke erwidernwir

auf's Herzlichfte die zahlreichen uns zum

Iahreswechfel zugegangenen Glii>wiiufche.

(Schluß der Redactton diefer Nummer: 7, Januar 1888.)

. Ynhaltsoerzeictiniß. x

Gedichte bon Jiitiii. Marin, Mai-ie Schwarz, Iohaniiu 'teil er, Thai-le. Michel-l.. .lotto Fiedler und

(l). finance. » da5 ilollirnniilied.

nur die deniichen Frauen erziihlen. '(1.

Ein Sang aus unteren Tagen.

K-iitifche Vlandereien von Rai-t .Ithriitlentdal

ou Inline avi-one. (Fortfeßung.) - wa.

(Schluß.) _ Literatur

and kunft. -- tIivliograohie. - Offener .Joreihfaal - Torrefoondenz.

F Yacht-turk nur unter genauer (Quellenangabe gettattet. “q

Beftellungen find zu richten an die fxpoctltlon (i'aul l-lolneo'e 'ei-lag). Einfendungen

an die netten-tion ile. „deutet-tion oloiitei-lioini“ ln ltroecton-Ztrtoooii. In Tommiffion :

"'riili'oalie Qualm-action.. (A. Schmittne'r)-in :iii-ion und [Z. Ztolgoi- & 0te. in 'flow-torte.

Chef-Redacteur und Eigenthiimer: "Yaul Heinze.

Druct von Ferdinand Tvoniaß in Dre'deu. - Vai-ter von der Dreddener Papierfabrik.

in
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Yefremilliclx.

ir träumte zur Yacht, daß bis auf uns Zwei

Die Rent-Wut nur-geltenden [ei,

7x0 Yts auf dich und mich. ?sir waren allein,
("x ?sie xtdam und Eva im Ypfel'hain,

r- , Die ganze ?seit war tzerrt'ict) leer

e Yan altem (befindet um uns her.

Ya faßten wir, war. die Wäre hieß

Yam :elnj'angst'eben im ?akut-ier..

?sie haben uns fett und Fetter umfchtotfen

?ind Erdenfel'ig'ieit getroffen;

Hein ?after hat Za dazu gejagt,

Wir hätten auch keinen darum befragt.

?ind unfrei- oiieiiee-iitüttie c?Frucht

Zn ralrh gereift von guter zum,

:Hat uns rotbbcWig angetacht e

?lud felbft [chou neue Yfüthen gebe-amt.

Es wurden im Yraume cJ-ecnnden zu :Jahren

?ind eKinder zu Enitet'- und Areniietfchaaren;

Es watkte ring- die Zuenlctienfluth

Yon unferem eigenen ?Milch und Yl'ut,

Yard eh wir begriffen, wie'- gefchab,

?Jar act das (befindet wieder da

?ind füllte die ganze ?seit umher,

:eicz ob'- nie au-gej'torüen wär'.

Zsifhetm Heulen.



170

Heinrich Heine.

Sein Lebens-gang und feine Schriften.

 

.Y .7* s ift ein erfreuliches Merkmal

'* der Gegenwart. daß fie bei

. - - ihrer leichtbeweglichen Tadels

..F-t. -d fucht fporadifcl auch Anerkenn

' “ " " ' nn und Wiir igung zu zollen.

daß fie an den ingen mehr Seiten wahr

zhnehmen weiß. als fich der Beobachtung des

t erftandes. dem Eindrucke der Empfindung

auf den erften Blick darbietet. und auf diefem

We e oft dazu kommt. das Würdige und

Schöne zu lieben und zh fchäßen. wenn fie

auch gleichzeitig daran ielcs zu tadeln nicht

unterlcißt. Tiefe Eigenfchaft. ein hervorragen

der Charakterzug in dem Leben mid Wirken

Heinrich Heine's. und feit diefem erft recht

zum geltenden Ausdruck gekommen. fand viel

leicht nie und nirgends fo große Anwendung

als auf ihn felbft. In diefer überaus ftarken

Senfibilität von Auffaffung und Anfchauung

ift vielleicht auch der einzig wahre Grund

fiir die Verfchiedenheit und Vielheit zu fliehen.

welche die (Zharakterifirung und Beurtheilung

des Dichters Heine erfahren hat. Tiefe

Senfibilität kann es aber auch nur fein. der

wir die einfeitige Zeichnung. die parteiifche

Schilderung diefes allenfalls großen Geiftes

danken. in welcher wir heute Heine fehen.

Und doch hat diefes Genie ein befferes Urtheil

verdient. als es zumeifl efunden. - Darum

inüffen wir es immer ankbar anerkennen.

je öfter fich Jemand erhebt. eine gleiche

Geifiesgröße in ihren wahren Licht: und

Schattenfeiten zn fchildern. die fcheinbaren

Widerfprü e pftfchologifch zu löfen. uni uns

zum Schlu fe aus dem Chaos des Bekannten

und Unbekannten. des Sagenhaften und

authentifch Wahren ein geklärtes Urtheil voii

dem Wefen und Wirken des Gezeichneten

znriickzulaffen.

Der den Lefern des ..Deutfchen Dichter

heim " vortheilhaft bekannte Dichter und

Schriftfteller Robert Vrölß hat in dem

vorliegenden Werke fich eine gleiche Aufgabe

gefiellt und mit vielem Gefchirk und noch

größerer Sachkenntniß den Erfolg erzielt.

daß wir von dem ebenfo gefeierten als ver

lc'ifterten Dichter des ..Buches der Lieder" ein

präcifes und prägnantes Bild gewinnen. und

trotz allem. was an ihm ausgefeßt und

etadelt wurde. in ihm. wenn auch keinen

laffifchen Dichter. fo doch einen Dichter in

vollfter und ganzer Bedeutung des Wortes

erkennen. ein Genie. das. wenn auch feine

eruptive Kraft viel Schlucken und Unedles

ausgeworfen. fo doch auch viel des Edelften.

Zarteften. Süßeften. das noch tief im deut

Bon Yobert ?rökfp

Befprochen von eßetnrich .Mehmet-ker.

'fehen Volksgemüth fchlumnierte. zur wunder

barften Offenbarung gebracht.

Wohl ift über Heine ungemein viel ge

fchrieben worden. wohl eriftiren anz vortreff:

liche Biographien über den Dichter. aber es

ift unmöglich Jedem ge eben. es ift fiir Viele

zu umfiingliY. fiir Wie e zu zeitraubend. und

mögen fie fi für fchöngecftige Literatur noch

fo intereffiren. all das Gefchriebene zu fin

diren. Denn förmlich fiudirt mußte die Heine

Literatur werden. wenn man von dem Dichter

und feinen Werken aus dem Wuft des Er

fchienenen ein einheitliches Bild gewinnen

wollte.

(is that uns demnach an einer gedrän t ge

faßten und doch das Wefentlichfte enthaltLnden

Biographie Heine's noth. Und diefem Be

dürfniffe hat Vrölß in dem obigen Werke

entfprochen, Er hat in diefer neuen Lebens

fchildernng Alles. was bisher fchon bekannt

war. und wieder. was in den letzten Jahren

erforfcht wurde. als Quellen zu feiner ein:

heitlichen Schilderung und Klärung des

Dichterbildes verwendet. und in kurzgeiaßter.

aber doch lebendig wirkender Eharakterifirung

das Leben und Wirken Heine's dar eflellt.

und uns fo in die Lage gefeßt. das ot ver

zerrte. zerriffene Bild des Liederhelden klar

und deutlich vor unferm geifiigen Auge zu

fehen. und trotz der trübenden Wolken uns

an diefem Porträt zu freuen und deffen

Segen u genießen.

Gera e. weil fo viel reichhaltiger Stoff.

fo viel Ouellenmaterial vorhanden. war es kein

Leichtes. all die Widerfprüche diefes ..wider

fpruchvollften Lebens" in einen gefälli en.

proportionellen. dabei doch weder an ieiz.

noch an Schönheit verlierenden Rahmen zu

bringen. der das faffende Bild auch in dem

vortheilhaften Lichteffecte. in der gehörigen

Farbentönung erfcheinen laffen follte. _ Nicht

minder lag für den Verfaffer die Gefahr nahe.

nachdem ihm doch die vorzüglichen Biogra

phien Heine's bekannt waren. auf diefem

Wege fich nicht allzugetreue Wiederholun en.

öfteres Znfammentreffen in den Eitaten u. gl.

zu Schulden komtnen zu laffen. was aber

gerade fehr nahelie end war. als fich z. B.

er vortreffliche Stro tmann kaum eine Stelle

von bedeutenderem biographifcheti Jntereffe hat

entgehen laffen.

Oft ehört dazu ein ganzes Menfchenalter.

fagt Heine felbft. den (Charakter eines Menfchen

zu erkennen. Um wieviel mehr ifi es der

Fall bei einem Menfchen. der alle die Gegen

fäße von Sentinientalität und Jronie. von

t7(
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Jnnigkeit und Spott. von Schwermuth und

Uebermnth. vom Behagliehen und unheim

lichen. des Bhantaftifchen und Nealiftifchen. des

Zarten und Gewaltigen in gleichem Maße be

herrichte. und welcher bei all dein die eigene

Nichtigkeit nicht nur nicht aus dem Auge elaf

fen. fondern diefelbe gleichfam zum Spie balle

fich ausfuchte? - 11m wie fchwerer war es. auf

Grund fchon verarbeiteten Materials wieder

eiiie neue felbftftändige Biographie von

einem Dichter zu fchreiben. der von fich felbft

fagt: „Zeh bin von Hans ein Schwärmer.

d. h. bis zur Aufopferung begeifiert fiir die

Idee und immer gedrängt. in diefelbe mich

zu verfenken. Dagegen habe ich den Lebens

genuß begriffen und Gefallen daran gefunden.

und nun ift in niir der große Kampf

wifchen meiner klaren Berniinftigkeit. die den

ebensgeiiufc billigt und alle aufopfernde

Begeifterung als etwas Thörichtes ablehnt.

und zwifchen meiner fchwärmerifchen Nei -

ung. die oft und unverfehens anjfchie t.

und mich gewaltfam ergreift 7c. 2c.“?

Diefer Kampf hat Heine zeitlebens ver

folgt. bedrängt und nur zu oft unglücklich

gemacht; er hat ihn in die wildeften Aben

teuer und Erlebniffe genützt und fein Leben

zu einem Chaos gcfta tet. das noch vergrößert

wurde durch feine eigene Lebensfchilderung.

feine Biographen aber förmlich irre machte.

Wenn Heine auch durch lange Jahre hin

durch immer wieder damit befchäftigt war.

zu feiner und zu feiner Dichtungen (Erklär:

ung feine Memoiren zu fchretben. fo konnten

diefe bei feinem beften Willen nicht viel ur

Aufklärung der Mißhelligkeiten und Nätlifel

beitragen. in die theils die Natur und Ver

hältnijfe. theils die fiarke Subjectioität feiner

Werke. theils endlich feine jehonuiigslofe Wahr

heitsliebe den Dichter verwickelt.

Seine Aujklärungen und Rechtfertigungen

haben die Sachen nur noch verwirrter ge

ftaltet. und was vielleicht dem Worten, halb

aus Diehtun und halb aus Eitelkeit gerecht

und gut erf jenen. der Mit- nnd Nachwelt

mußte es als Mhftifieation und Räthfel vor

kommen. Heine mag fich mit feiner Sonder

lichkeit durch Stolz und Selbftbetrng leicht

abgefunden haben. das Publikum aber kennt

keine Ni'ickfichten und fordert firenge (Confe

quenzen fowohl im Leben als iin-idealen

Schaffen. Heine waren die Viderjpriiche

Leben. feine Jneonfequenzen waren ihm

der Kampf des Lebens. den er als ftreben

der Geift oft leidenfchaftlich gefiicht. Uns

Nachfolgern aber. die wir. um das Edle zu

genießen. diefes erft von den Schlacken ge

reinigt hoben oder zumindeft wollen. daß

wir uns diefe Schlaäen als natiirlich er

klären können. uns muß viel und hauptfächlich

daran gelegen fein. das Bild vom Wufte

befreit n fehen. um deffen Zaubers theilhaftig

zu wer en.

Wie gefagt. hat Strodtmaiin eine ausge

*eichnete Biographie Heine's gefchrieben. allein

feine ältere Arbeit ift einerfeits fehr umfang

reich und breit angelegt. und andererfeits ftand

fie noch zu fehr unter dein frif en Andenken.

unter em fnbjectiveu Eindru e des Lebens

und Wirkens von Heine. Viel Wiffeuswert es

mußte aus zarten perfiinlichen Niickfi ten er

noch lebenden Familienglieder und reiinde

unterdrückt. viele Streiflichter verhüllt bleiben.

und endlich waren ja noch ungemein viele

Thatfachen. Notizen. Verhältniffe u. f. w.. die

man fpäter erft entdeckt und erforfcht. zur Edi

tionszeit von Strodtmann's Biographie gar

noch nicht bekannt.

Brölfc hingegen hat fich feine Aufgabe

firen er und gewiffenhafter gefiellt. Zn ri
gorofier Wahrheitsliebe hat er mit allen (Con

oenienzen. Riickfichten. familiärer und litera

rifcher Natur. gebrochen. Dort. wo es galt.

alte Bornrtheile zu bannen. fagenhaftes Ge

webe zu zerreißen. nihftifche Dunkel zu lichten.

fcheute *Lrölß vor keiner Mühe. keinem Scru

pel. keiner Forfchung und Autorität zurück.

bis er die ihm am freieften. plaufibelften

fcheinende Wahrheit gefunden zu haben laubte

und fchuf fo. aus durchwegs grün lichen

Quellen fchöpfend. ein trenes lebensuolles Bild

von dem Dichter. dein jedes deutfche Gemüth.

trotz Allem und Allem. mit Liebe und Ver

ehrung anhängt. In einer gefälligen Sprache

zeichnet Vrölß befonders klar und lebendig die

Kindheitsgefchichte des Dichters. feine erften

Liebesverhältuiffe. den erflen Hamburger Auf

enthalt und deffen Eindrücke auf ihn. die

Berfönlichkeit von Heine's Vater. feiner Gattin

Mathilde und feinem Onkel Salomon. das

Verhältniß zu feinen zeitgenöffifchen reunden.

Gönnern und Gegnern. den literari chen Ver

kehr nnd die Wirkungen. die deffen Schöpf

ungen hervorgerufen.

Die eingehendere Schilderung von Heine's

letcter Liebe. die der Wahrheit entfprechendere

Tarftellung des Berhältniffes zu Börne und

Guhkow feffeln nicht minder unfer Jntereffe.

ohne uns mit dem Ballaft zu beengen. der

in diefer Richtung aufLgehc'iuft.

Bon befon ers fchäh arem Werthe find des

Berfaffers. die Lebensfchildernng begleitende

Beleuchtung und Kritik. in denen fich fowo l

utes. tiefes Verftändniß. als Liebe ur Sa e

fdiegeln. An der Hand des fortfchreitenden

Lebens des Dichters. der auf diejen einwirken

den Umftände. Verhältniffe und Ereignifje.

an der Hand der Entwi>elung und Geftalt

ung des ftrebenden Talentes. geftüht auf die

theils fchon vorhanden gewefenen. theils felbfi

erforfchten oder geklärten Quellen iiber das

Sein und Schaffen Heine's. anlehnend an

das letztere und die Ansfpriiehe. Berichte.

Vrieffchaften von anderen maß ebenden Ver

fönlichkeiten. windet Robert Vrdlß den Kranz

feiner biographifchen Erzählungen. nach eit

und Verhaltni . bald aus idhllifchen Schü er

eien. bald aus praktifch profaifchen Thatfachen.

bald aus nooelliftifchen Wlaudereien und ald

philofophifch. politijch. pf chologifch polemi

firend und kritifirend. Atfes auf einem klar

und effectvoll heroortretenden ?intergrund

von überzeugender Wahrheit un gefälliger

Eindringlichkeit.

3N

x
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iWir faffen unfer Urtheil zufammen: Brölß veröffentlichte Vortritt Mathilde Heine's. fo

lieferte uns eine BiographieF wiirdi des wie ein AutographÖ welche einen intereffanten

Liederhelden und werth- von jedem ._eine-, Einblick in ie erkftätte des Dichters ge

freunde gelefen zu werden. ftatten. verleihen der Biographie einen erhöhten

Einige dem Buche beigegebene fchöne Illu- ReizF und empfehlen das auch äußerlich fchön ,

ftrationen- darunter das bisher noch nicht ausgeftattete Buch Jedermann auf das befie.

Ylfterfonette.

l.

Hell glänzt die Sonne in den Spiegelfeheiben

Der hoehgethürmten Alfterdammpaläfte;

Die Linden raufehen lei-Z im lauen Wefte:

Kannft du denn heut nichts Beffres thun als fehreiben? -

* Ich blick' hinab auf das bewegte Treiben:

Von allen Seiten firömen frohe (Hüfte

Dem Waffer zu - hinaus zum Maienfefte!

Heut mag wer will im dumpfen Haufe bleiben!

Welch ein Gedräng' hier an der Landungsftelle!

Die Dampfer alle faffen nicht die Menge.

Die fich heranwälzt gleieh der Meereswelle.

Bald füllen fich die Jollen und die Kähne.

Und durch das bunte, feftliche Gedränge

Hin rudern fanft die ftolzen, ftillen Schwäne,

ll.

Ob Hamburg brütet Jnlimittagsfehwüle.

Doch hier im Schatten dichter grüner Hecken

Weht von dem breiten. blauen Alfterbeeken

Herauf zum Ufer zauberifche Kühle,

Welch eine Luft. auf weichem Rafenpfiihle

Die müden Glieder wohlig hinzuftreckent

'Oen Käfer-n zuzufchaun, den bunten Schnecken

Und all des Waffers fröhlichem Gewühle!

Da - hotel), ein Pfiff! und fchnaubend kommt und ftöhnend

Ein Dampfer feine feuchte Bahn gezogen;

Aufraufehen hinter ihm empört die Wogen.

Jeet kommen fie heran und brechen tönend

Sieh an dem fteingefiigten Uferfanmq

Und kränzen ihn mit floekigweißem Schaume,
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lll.

Die Alfter liegt im Abenddämmerfcheine.

Und Blatt um Blatt finkt nieder non den Bäumen;

Es flattert hin und her. als wollt' es fäumen

Sich hinzubetten auf die kalten Steine.

Die feuchte Luft oerwifcht des Klanges Reine.

Die Töne kommen wie aus weiten Räumen:

Da läßt es fich gar weltoergeffen träumen

An einer Stätte. die mir lieb wie keine.

Jakobi. Vetri. Nicolai ragen

Kaum fichtbar aus des Nebelfchleiers Falten:

Wie Riefen ftehn fie aus der Vorzeit Tagen.

Die fich auf ihre blanken Schwerter ftüßen

Und fcharfen Blicks weitfpähend Wache halten.

Hammonia vor jedem Feind zu fchüßen.

[ll.

Der Vollmond fendet feine Silberfirahlen

Auf einen Bau. der nimmer feinesgleichen

Gefunden in der Weltbeherrfcher Reichen.

Wie Roms und Babels Trümmer auch noch prahlen.

Nicht Marmor ift's. von dem die Wände firahlen:

Selbft Nero's Goldnes Haus muß diefem weichen.

Das fich der Winter. feiner Herrfchaft Zeichen.

Erbaut aus Demant. Jafpis und Lpalen.

Boni Grundftein auf bis zu den ftolzen Zinnen

Welch eine Bracht. welch Funkeln. Leuchten. Blitzen!

Die Augen fchließen fich. die glanzbetäubten.

Die Alfter liegt. ein Liliengarten. drinnen.

Ju dem der Herrfcher nächtlich liebt zu fißen.

Des Himmels Baldachin ob feinen Häupten.

38. Yudow.

Yichtetliebe.

Schweigfam ift des Dichters Lippe. Nimmer konnt' ich dir gefiehen

Und oerfihloffen bleibt fein Mund. i Meine Liebe ird'fchen Werts.

Was er finnet und empfindet. Doch im Klange meines Liedes

Nur im Liede thnt er's kund: f Bliiht und gliiht fie allerorts.

Maximilian Fehn-ht.
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Das volkramslied.

W (Hin Yang ane uuferen Tagen.

Von Julius (Stoffe.

(Fortfeßung.)

R ü ck b l i ck e.

Lang war die Nacht. Im fahlen Mondlirht ftehn

(Nachdruck verboten.)

O

Des Marktes Giebeli Thürme rings und Mauern;

Die Wolken ziehn im leifen Windeswehn,

Wie Sehluehzen hin und wieder hallt fein Schauern,

Durch ferne Straßen wandert fchlnmmerlos

,Jung Volkram hin, das Herz voll tiefem Trauern

_- „Jhr reichen Jahre miirchenfchön und große'

Auch ihr liegt hinter mir nun abgefrhloffen

Welch bunte Zeit! - welch wechfeloolles Loos: -

Stromfahrten- Caoaleaden hoch zu Roffen

Auf kleiner Bühne manch ein feftlich Spiel

Waldfefter wie nom Sommertraum umfloffen.

,Ihr traulich Haus allabendlich das Ziel

Der Herzgedanken; wiirdige Männer kamen

Und fanden dort ein gaftliches Afyl;

Ein kleiner Hof war's oon berühmten Namen;

Jedwede Kunfi hat folchen Kreis oerfchiint.

Die jüngre Schwefter dann- die andren Damen

Und gefiern- da fie felber dich gekrönt -

O welch ein Tag voll Blüthen und voll Flammen,

Boll Schmach zugleichx die lebenslang mich höhnt7

So ftürzt ein Traumgebiiude nun zufammen."

Längft war entfremdet er der Wiffenfchaftx

Dem Bücherftaub kann Schönheit nie entftammen,

O welch ein Tag, fturmnoll und grauenhaft:

Was lang oerfchwiegcn in geheimften Tiefen,

Nun braufi's empor in jacher Leidenfäzaft

Verhohlener Wünfchß die im Innern frhliefen;

Wie grinft die Welt dämonenhaft entftellt7

Nun fie als Flammen heiß ihn überliefen.

Was nun, Jfold? was mini du ärmfter Held?

Wür's beffer- fich wie Werther zu erfchießen?

Leder als Taffo troßend einer Welt -

a
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Im Klofier fchmachtend feine Tage fchließen?

Oder in Wahnfinnsnacht wie Hölderlin

Um den noch heut der Nachwelt Thränen fließen? -

Wenn nicht Varifer Art noch beffer fehien:

Ein luftig Ehbruchdrama mit Chicanen,

Duell und ScheidungF Flucht nach Gretna Green -

So wär's im Styl von modifehen Romanen!

Byron und Goethe lebten ihr Gedicht

Doch dich oerhöhnen ihre hehren Marien -

- „Und weißt du denn7 du finnbethörter Wicht,

Ob fie dich liebt, die einzig hohe Süße?

Wie? - oder ob fie folgend ihrer Pflicht

Dein Herz zertritt - aua.) wenn fie felber büße?

Viel beffer dann- anfiatt ini Liebesfchwur

Um fic zu werben - beffer: leßte Grüße

Und rafch zu fiel-bein ehe fie erfuhr

Wie heiß fie einft geliebt war. Zu entfchweben

In frühem Tod fcheint wider die Natur,

Und doeh hat's Manrhem ewigen Ruhm gegeben.

Leb wohl- Clotild - brich iiber mich den Stab

Mit Sternenaugen fahfi du in mein Leben

Nun leuchten Himmelsfierne auf mein Grab! -“

Zum Kampfplaß.

Und wieder raufihen Tannenwipfel weit,

Lautlos zum Walde fliegt ein Schwarm von Raben,

Weitnm des Schweigens heilige Einfamkeit,

Jn blauem Dufte liegt die Welt begraben.

Hier foll's oerblutet fein - Ich bin bereit -

Riickt an, Klopffechtei; die beim Bier erhaben!

Doch lautlos bleibt's - Speehthacken hin und wieden

Und Geierfchrei tönt aus den Wolken nieder,

Was ifi ein Menfchenleben? - ein Atom

Jin Weltenall. Auch hier find Ewigkeiten:

Du heiliger Waldx gleichwie zum grünen Dom

Sich feierlich die hehren Wipfel breiten.

Farrnkräuter rings - von ferne raufcht der Strom -

Wie herrlich hier in. fchönen Sommerzeiten

Wie fchaurig heut! - Längft ift die Zeit vet-konnen

Noch einfam harrt er am bemoofien Bronnen.
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..Wie? wagen fie es nicht. das wäre Schmach.

Der Feigheit Gipfel! Erft wie Ritter lodern.

Und dann zu fcheun den lichten Sommertag -

Mag Euch das Herz in Eurem Leibe modern!

Jetzt bliebft du felbft dein lehter Gegner. mag

Die eigne Hand dein eignes Herzblut federn!“

Schon hat die Waffe er zum Schuß erhoben.

Zwar ift die That nicht. noch der Muth zu loben. -

Da fchallt's aus Büfchen wie ein fanftes ..Halt!“

Bolkram erfchrickt - welch fonderfain Gebilde?

Vorn Waldhaus her naht eine Fraungeftalt.

Und mahnend fprach fie und voll Engelsmilde.

..Unfeliger - was finnt Jhr auf Gewalt?“

Und Er - ..Jfolde. feid Jhr's felbft. Clotilde!"

..Jch wußte. was Jhr plantet nnbefonnen.

Doch konnt' ich's hindern. eh' es noch begonnen. -“

..Das heißt. Jhr habt den Zweikampf angezeigt.

Beim Himmel. nimmer könnt' ich Euch dies danken.

Denn meine Ehre galt's!" _- Und wallend fteigt

Sein Blut empor -

...Welch häßliehe Gedanken.

Es war der Fremde. der Euch wohlgeneigt -

Mein Gott. er zählt Euch zu den Herzen-Franken.

Beruhigt Euch! -“ Lang ftanden fie im Schweigen.

unheimlich raufcht der Waldivind in den Zweigen,

Ein Schweigen war's. als wenn fich die Monftranz

Erhebt. indeß die Betenden fich fenken. '

Dann fprach fie (eis mit tiefftem Augenglanz:

..Mein junger Freund. was foll ich von Euch denken;

Erft geftern gab ich Euch den Epheukranz.

Doch Jhr verfuhrt. als wolltet Jhr mich krc'inken.

Weh Jedem. der fich felbft den Kranz genommen.

Zum Glück und Siege wird er felten kommen!“

..Das thatet Jhr aus Gnade für den Gaft.

Doch mir zum Hohn!“ '

..Was könnt Jhr von mir wollen?

Jhr fpracht. als wär' der Fremdling Euch verhaßt.

Nur ich allein. ich dürft' Euch ernftlich grollen.

Daß Jhr entwithen zürnend und in Haft.

Aueh daß man mich im Jubelraufch. im tollen.

Mit Euch genannt - wer weiß. mit welchen Mienen.

Was that ich Euch. um folches zu verdienen? -"

..Jhr fragt. Clotilde. die Jhr alles kennt -

Fragt Eure Augen. Harmlos. unerfahren

Kam ich hierher. ein fahrender Student.

Nach dunklen. traueruollen Jugendjahren.

Ein Wild. ein Fifch im neuen Element.

Nach allem Höchften f'trebt' ich. allem Wahren _

Viel ward begonnen. Wirrfal blieb mein Streben.

Bis Eure Sonne aufging meinem Leben.
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„Seitdem ward ich verwandelt. Grenzenlos

Aufthaten fich vor mir der Zukunft Weiten.

Mein Wiffensdurft- bis dahin riefengroßr

Erlofchen war er feit den feligen Zeiten;

Nicht mehr beneidet' ich des Weifen Loos,

Nicht mehr des Forfcherruhmes Nichtigkeiten:

Alltäglich fchien mir jegliche Erkenntniß.

Seit ich in Euren Augen fand Berftc'jndniß.

„O Gott- kann diefes Leben- bd und klein,

So lieblich fein- kann es. in Staub ergoffen

So märchenhaft, fo göttlich herrlich fein -

Ihr habt mir das Geheimniß aufgefchloffen:

Das Dauernde, gefondert von dem Schein

Zu fchaun, von Unoergänglichkeit umfloffen.

Jeßt fühl ich's ganz: Nur Himmelstraum im Sazönen

Kann diefes Dafeins Leid und Laft oerföhnen!"

„Genug mein Freund - mein Streben war es nur.

Des Geiftes Augen in Euch zu erwecken.

Mein Herz nur wenig Frohes fonft erfuhr.

Jedweder muß fein eignes Heil entdecken.“

„So ift's, Jhr zeigtet mir des Himmels Spur.

Doch auch zum Abgrund führt fie mich mit Schrecken.

All was ich einft im Fauftesdrang begehrte

Die ganze Welt ohn' Euch - fie fank im Werthe.

„Ich pries mich felig, daß ich auserwählt,

Vor Euren Augen meinen Bfad zu wallen.

Der Schönheit Strahl ift's7 der die Seelen ftählt,

Wie Frühlingshauch, wie Sang von Nachtigallen.

Mein geiftig Selbft, es fchien Euch anoermählt -

Laß meine Hand nicht los, laß mich nicht fallen,

Du Süßefte, wie foll ich heut Dich nennen,

Zu “Deinen Knien laß mich die Qual bekennen, -“

Er kniet - doch fie erhob fich rafth oerftört

Von diefem Ausbruch jäher Liebesgluthen.

Ein Herzenskundiger - fcheint fie gleich empört -

' Er würd' erwiderndes Gefühl oermuthen,

Das mit Entziicken folch Geftiindniß hört.

„Entweiht nieht diefe flüchtigen Minuten",

Erwidert fie mit Worten- doch mit leifen.

„Ich muß zurück Euch in die Schranken wcifen.

Nur meine Freundfchaft biet' ich Euch“ -

„Genugl"

Rief Volkram. „müßt' ich auch mit Wahnfinn büßen.

Doch folcher Würde wefenlofen Trug:

Die Freundfchaft werf* ich dennoch Euch zu Füßen!

.Ihr zeigtet mir des Streben-Z höthften Flug

Zu Gipfeln. wo die ewigen Sterne grüßen:

Das ift die Kunf't - doch nun - die Götter wiffen

Nun wandl' ich wieder wie in Finfierniffen!“
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Noch hielt fie feine Hand, fie wurde bleieh,

„Mein Freund, wie fihwer will folcher Vorwurf klingenf

Daß ich Euch irrgemacht - ein Geift- fo reich

An Muth und Kraft- er dehne feine Schwingen.

Auch Euch, ich hoff's“ - die Stimme wurde weich -

„Auch Euch wird Großes- Herrliches gelingein

Doch Ihr müßt fort - unmöglich könnt Ihr bleibein

Erft wenn Jhr fern feid- will ich alles fchreiben!

„In, Ihr müßt fortt und vollends, feit bckannh

Daß Ihr verwandt gefürchteten Rebellen

Die eigne Schuld geächtet und verbannt.

Man liebt- den Sohn dem Vater zu gefellen;

Leichh daß Verdacht auch gegen Euch entbrannt.

Ich weiß- man wird Euch arge Netze ftellen;

Deshalb auch wagt' ich gegen Tact und Sitte

Um Eurer Freiheit willen diefe Schritte. -

„Mit Kummer fag' ich'sF doch es treibt die Roth,

Daß fich von heut an unfre Wege fcheiden.

,Ihr wart für mich ein flüchtig Morgenroth

Doch gern erduld' ich aller Zukunft Leiden;

Wenn Euch das Leben reich Erfüllung bot

Dann will ich ftolz an Eurem Sieg mich weidcn,

Der Lorbeer wird Euch um die Locken grünen -“

Sie fprach's - wer weiß- was überkam den Kiihnen -

Ob Siiß'res ihm ihr Flannnenblick verhieß

,Ju Ohnmacht halb und willenlofem Wangen? -

Doch che fie die leßte Kraft verließ

Als gliihend er die Bebende umfangen,

Halb fanfh halb angftooll fie ihn von fich fließ

Ob ungeftüm auch feine Worte klangcn:

„Du zagend Weibf wohl- wenn Du wahr empfunden

So flieh mit mir, für ewig mir verbunden!"

„Reine Erwin- laß micht liebftesf beftes Herz

Wie fag ich's nur - ich will's Dir anvertrauen.

Ja- ich war ftolz auf Dich in meinem Schmerz,

Z111 Lenzhauch um mich fchien es aufzuthauen

Und dennoch bannt mich ftrenge Pflicht wie Erz

Man foll fein Glück aus Trümmern nicht erbauen

Zum Leid für Andre dann wird Alle? Lüge,

Wenn Geiftcsflug auch auf zum Himmel triigc -"

Noch fteht fie bebend- gleiihwie fieberhaft,

Im fiummem Blick Gedanken übcrfchäumen,

Die kaum verfehleiern lohe Leidenfchaft,

Da wird ein Wagen fichtbar unter Bäumen;

Heranf zieht ihn der Gäule leßte Kraft;

Jetzt hält er ftill, wo zivifchen Brombeerfäumen

Am Waldhaus weiden buntgefleckte Ziegen,

Zwei Herren find dem Wagen jetzt entftiegen.

M
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-Und dort unreife Jugend, bleich und fahl,

Der Reetor ift's und mit ihm der Decan

Der Rechtsgelehrten - beide Vrofefforen.

Sie kommen langfam feßt den Bfad heran,

„Dank Dir, mein Herz- daß Du den Sturm befchworen,

Und Ihr, mein junger Mannf welch wilder Wlan!

Zum Glück bereuten es die andern Thoren.

Bortrefflich daß zu End es fo gekommen -t'

(ilotilde fchwieg und Bolkram ftand beklommen,

„Ganz recht zum Ende - meint auch der Senat“

Sprach der Decan mit Nachdruck zu den Hörerm

„Heut weht gottlob ein andrer Wind im Staat7

Und kaum Umftiinde macht man mit Berfchwörern.

Ja, wären wir rachfürhtig in der That,

Wir ließen Euch ner-haften gleich Empörern! --“

Jung Volkrain hört'sf und doch wie tiefer Schlummer

Bannt ihn zum Schweigen Stolz und Grant und Kummer.

Und abermals begann der würdige Greis:

„So wär's denn Wahrheit, wenn niir auch zum Hohne

Wir zogen Euch heran in unfern Kreis

Und hofften nie- daß man mit Undant' lohne -“

Und wieder Schweigen - nur die Herzen heiß,

Sie por-hen laut, wie vor dem Richterthrone.

„Wohlan - verfteh ich endlich diefes Schweigen

Ich will nicht rauhen- was nicht mehr mein eigen - _

Sei's denn- Clotilde, bitte- fprich ein Wort;

Wenn es Dein Glück hieniedem wohlr fo fcheide -

Frei geb ich Dich, zieh hin- wenn er Dein Hort

Und- wenn ,Ihr könnt, feid künftig glücklich Beide.

Jndeß, was fein muß- das fei auch fofortf

Der Wagen führt hinweg Euch durch die Heide -“

Und weiter milde hat der Greis gefprochen,

Sie aber fiand, im Jnnerften gebrochen.

Ehrfurchtgebietend hier der Ehgemahl.

Gleichwie ein Fürftr dem taufend Treue dienen,

Ein Himmelsftürmer mit verftörten Mienen -

Wie kann da länger zweifeln noch die Wahl?

Nie war ein Weib fo elend fich erfchienen.

Ein SchrittF und wankend, gleichwie finnestrunken,

An ihres Gatten Bruft ift fie gefunken,

Bolkram fprang auf zerfchmettert und geliihtnt.

Ein letzter Stolz jetzt iiberwand das Schweigen.

„Ich dank' Euch- Herr, und bleib ich auch verfehmt,

Ich hoff' es Eurer Großmuth noch zu zeigen,

Daß nicht nnwürdig war, den ,Ihr befchijmt!“

Ein kurzer Gruß* ein flüchtiges Berneigen

Dann fehritt erhobnen Öauptes er oon dannein

Und langfam fehwand er hinter hohen Tannen.

. ______ - _.___Y
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O Welt und Jugend - fonniger Liebesftrahl,

Du leuchteft ihr in blaue Znknnftsferne.

Heil- wem es fegnend flammt daS Ideal -

Jhn leiten fortan ewige Hinimelsfterne,

Du armes Herz in deiner Jugendquah

Zu früh ift's noch, daß es Entfagung lerne.

Vielleicht- daß Knnfi und Schönheit dir erfüllen

Das Glück, das Schiclfalßwolken noch oerhüllen. -

(Fortfevung folgt.)

Aus der Zugendzeit.

l.

Yas Yothkehl'cßen.

Friedlich fank der Abendfchein

Hinter fernen Gipfeln.

Nur ein kleines Lied allein

Klang noch aus den Wipfeln.

Wie es tönte mild und weich

Und wie fanfte Klage,

Da gedacht' ich wehmuthsreich

Jener goldnen Tage.

Und was diefer Vogel fang

Mit der rothen Kehle. .

Zog mit gleichgeftimmtem Klang

Mir durch meine Seele.

Die beglc'inzte Jugendzeit

Schwand mit fchnellen Flügeln,

Wie das Abendroth fo weit

Hinter jenen Hügeln.

ll.

Yie Zehn-alben.

Hold Erinnern fchwebt mir vor, Jene grüne Einfamkeit

Wie um Fenfterbogen Jft fehon lang oerfunken,

An dem alten Kirchenchor Wo ich in der Kindetzeit

Taufend Schwalben flogen; Voefie getrunken,

Schwalben ring-Z, ohn' Unterlaß Doch wenn heut die Schwalben fehrein,

Zn den Lüften wiegend Die im Licht fich fchwenken - _ *

Wo ich galdne Märchen las, Meiner Kindheit Morgenfchein

Zwifchen Gräbern liegend. Muß ich ftill gedenken,

Denn die Sehnfucht dauert fort

Nach der Jugend Räumen

Und noch immer wandl' ich dort

Nachts in meinen Träumen.

,Heinrich Yeti-el'.
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Yes .Liedes Yrfprung.

Wenn ich dir meine Lieder. f

Die mir die Liebe heut.

Zn Füßen lege nieder.

.Ich weiß. wie dich's erfreut.

Du lehnft an meiner Seite.

Drückft leife mir die Hand.

Und träumend fchaut in's Weite

Dein Aug' hinaus in's Land.

Mein Lieb. aus jedem Knffe

Voll feliger Liebes-luft

Erblüht im Nachgenuffe

Ein Lied in meiner Bruft.

Und willft du neue Lieder

Ans unerfchöpftem Quell -

Küß immer. immer wieder.

Dann ftrönit es frifch und hell!

.Kart ?tarif-h.

Traum und :Leben

Oft flüchtet fich in bangem Leid.

Vergeffend Zeit und Raum.

Die Seele aus der Wirklichkeit

Jn*s Fabelreich. den Traum.

f

[

Doch auch des Traumes Laune bricht

Jn Scherben oft ihr Glück;

Erwachend grüßt fie froh das Licht

Und kehrt in's Sein zurück.

Ein unftät Jr'ren ift ihr Loos.

Erträumt und halb erlebt.

Bis fie im Tode wandellos

Ob allem Wechfel fchwebt.

Wilhelm Zdek.

Des Mädchens cTraum.

Am Waffer unter'm Fliederftrauch.

Da fpielen die Libellen.

Es zittert [inder Abendhauch

Auf den beglänzten Wellen.

Da fchlummert fanft an Baches Rand

Ein Kind auf grünen Matten.

Mit einer Rofe in der Hand

Ruht träumend es im Schatten. -

Und fieh. das liebliche Geficht

Verklärt ein ftilles Lächeln.

Jndeß die Fliederzweige dicht

Darüber leife fc'icheln.

Sie neigen fich und flüftern bloß

Verftohlen mit den Wogen.

Und drüber wölbt fich einzig groß

Des Himmels hoher Bogen.

Und wieder eines Lächelns Schein

Strahlt auf des Mädchens Zügen.

Als ob der 'Träume Neckerei'n

Jn's Märchenland es trügen.

Nun drückt es an die Lippen gar

Die Rofe hin und wieder.

Und dazu nickt fo fonderbar

Geheimnißuoll der Flieder.

So fchlc'i'ft das Kind die ganze Nacht.

Jndeß die Wellen fchäumen. _

Von Mond und Sternenlicht bewacht;

Was mag das Kind wohl träumen?

Matthias e'Zn-hen.
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Lil a l d fi i ll e.

Still liegt der Wald und goldumfloffen - Der goldne Käfer fchlummert träge

Der Abendfonne Schein Im weichen Blüthenfehooßz

Umgliiht die jungen Blätterfproffen Als ob ein Zauber auf ihm läge,

Und fpielt auf dein Geftein. Erglüht das dunkle Moos.

Es fchweigt, als wär' er diiftetrunken- Ringsum des Friedens lautlos Walten;

Des Windes letzter Hauch; Es ftockt des Lebens Haft,

Die Wipfel flüftern traumoerfunk'en Ten bunten Weihfel der Geftalten

Und träumend raufazt's im Strauch. Hält Schweigen fanft umfaßt.

Doch pulft es unter jeder Hülle.

Und bald erkennft auch du:

Hier wohnt des Lebens reichfie Fülle

In ungetrübter Rnh'!

Warte Tirol.

Wahres Glück.

Wem unter Blumenkränzen die Sinneslufi

Gleich einer gift'gen Natter am Bufen ruht,

Dem bohrt fie heimlich tiickifch ihren

Tödtlichen Zahn in des Herzens Tiefe.

Durch feine Adern rinnt eines Feuers Glnth,

Das ihm verzehrt fein innerftes Lebensmark:

Fort treibt ihn der Begierde Allmacht

Hin durch das Leben in fchnellem Wirbel;

Sie raubt des Friedens ruhigen Sehlummer ihm.

Von feinem Lager fcheuchen ihn Träume auf -

Das blut'ge Sehreckbild feines Lebens,

Das er mit eigener Hand gemordet. -

Wohl dem, in deffen kindliche Seele nie

Die Leidenfehaft ihr zehrendes Gift geträuft,

Dem die Verfugung feiner Wünfehe

Edlere Frucht. denn Genießen zengte.

Er lebt in einer reineren Sphäre Licht

Und athmet freie, felige Himmelsluft,

Ihm trüben nie das klare Auge

Finfiere Wolken mit Nebelfchleiern.

Wer von Begierden frei fich den Sinn bewahrt,

Den rührt der Sorge nagende Bein nicht an.

Denn ihm befcheert der Gottheit Haid ein

Friedoolles Herz in der Zeiten Wandel.

F. Yuan-kann.
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i*

0Lrinnerung.

Noch herrfcht das Licht! doch leife, leife

Zieht fihon der Schatten feine Kreife

Und traute Dämmrung fchleicht herbei.

Ich fiß' allein und denk' an mancherlei -

Die ferne Heimat, die ich einfi verließ,

Der Kindertage goldnes Paradies

Und all die fel'ge Zeitf die längft entwich -

Und endlich denk' ich auch an dich!

Die Blumen blühn und duften wieder

Die Vögel fingen Liebeslieder -

Umfchlungen wandeln wir im Grün!

Zn deinen Augen webt ein fiißes Glühn

Und Schwüre fteigen aus dem Herzensgrund

Ich küffe fie befeligt dir vom Mund.

Ein Himmelsraufih hebt mich zu ew'gen Höhn:

O LebenL Welt- wie feid ihr fchön!

Ich ahnte nichh dein Wort fei Lüge

Des flücht'gen Augenblicks Gefüge -

Das vor dem Hauch des Wind-Z verweht,

Wie Traumgebild emporfieigt und vergeht. -

Ein ftummer Schrei! ringt fich's aus meiner Vrufi;

Was that ich dir?! All meine Lebenslufiy

Hoffnung und Glauben, die einfi mir gehört,

Haft du vernichtet und zerftört. -

Nun ifi's vorbei! Wie ferne Sage

Entfchwunden find des Glückes Tage;

Nur felten noch gcdenk' ich dein. -

Wie fich durch's Stübchen dort der letzte Schein

Der Abendfonne ftiehlt und fanft vergliiht

So fchwand das wilde Wehe dem Gemiith -

Und Alles- was noch durch die Seele zieht,

Jfi die Erinnerung und die-Z arme Lied!

?hitipp ?zei-ges.

Wein cRed.

Ich liebe nicht, in ausgetretnen Gleifcn

Als Troubadour von Ort zu Ort zu fchweifen

Noch wie ein Gaffenbub' die matten Weifen

Der Leiermc'jnner finnlos uachzupfeifen.

In buntem Flitterftaat auf fchwank'em Seile

Auch tanz' ich nicht mit keckem Gauklermuthe,

Verwunde nicht mit giftgetränktem Pfeile

Des Feindes Bruft und fchwelg' in feinem Blute.
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Mein Lied ift ernft und feine Weife eigen,

Nicht Bände füllt's, nur wen'ge lofe Blätter

Ich fing' es nicht zu Flötenfpiel und Geigen

Ich fing' es frei hinaus in Wind und Wetter.

Ob dauernd eine Stätte ihm bereitet,

Ob fpurlos es ver-weht, vom Sturm oerfchlagen,

Ob es als Wandelftern im Weltall gleitet -

Wer kann es wiffen, Herz, wer mag es fagen?

Eugen Heine.

Hpinnerlied.

Wir fißen und fpinnen hier ohne Ruh',

Laut fchnurrend die Räder fich drehn,

Da dichten wir duftende Märchen dazu

Jndeß die Stunden oergehn.

Da fteigen aus fröhlicher Kinderzeit

Gar liebliihe Bilder empor,

Wo noch die Seele fich voll und weit

In gaukelnde Träume verlor,

Und hielt auch das Leben nicht, was es oerhieß,

Schwand auch manch winkender Bott,

Hier träumen wir wieder das Paradies,

Drum fpinuen und finnen wir fort.

.Hermann Zahn.

Zur Höhe.

Dein Springquell gleich möcht' fich der Geift erheben

Zur höchften .Höhe der er einft entfloffen,

Aus enger Schranke fteigt er auf entfchloffen,

* Wie jener flüff'ge Strahl zum Licht zu ftreben.

Doch fchwere Lebensdiinfte ihn umweben,

Ihn niederdrückend. da er fich ergoffem

Eh' er das Gliickr am Ziel zu fein. genoffen,

Zur Tiefe wieder in das nicht'ge Leben.

Doch wenn des Himmelslichtes leuchtend Vrangen

In Aureolen farbenreich ergliinzetx

Den Strebenden mit gold'gem Schein umkränzetr

"So hat auch er ein hohes Glück empfangen.

Es wird fich liebreich zu ihm niederneigen

Fehlt ihm die Kraft, zur Höh' emporzufteigen.

xilma Thiele.
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Der Hpielmann

Es fiht der Spielmaun grau und alt

Vor'm Wirthshaus auf dem Faffe.

Er ftreicht. daß hell die Fiedel fchallt.

Begleitet dumpf vom Baffe.

Hoch über ihm im Winde raufcht

Das Laub der Linde leife _

Der Spielmann geigt. und Alles laufcht.

Und trauernd klingt die Weife:

Am Neckar. wo die Rebe blüht.

Wo wild die Waffer wallen.

Da klang znerft mir hell das Lied.

Das fchönfte Lied von allen.

Da nahm die Fiedel ich zur Hand.

Nachfpielend all das Klingen.

Und zog in's weite deutfche Land

Mit Geigen und mit Singen.

Und als das Lied am hellften klang

Am Rhein. im fchönen Bingen.

Da ftieg zum Himmel frei und frank

Das Jauchzen und das Singen,

Da rief ein Mägdlein mich zum Tanz.

Wie nie ich eins gefehen -

Die Fiedel war vergeffen ganz.

Und um mich war's gefchehen.

von Heidelberg.

Bald war fie mein. - Wie liegt fo tief

Jin Sinn mir jene Stunde! '

Die Geige lockte. klang und rief

Als wie mit Menfchenmunde. -

Nie hat fo hell das eine Lied.

So füß nie mehr geklungen - -

Die befie Saite. als ich fehied.

War durch Verrath gefprungen.

Da zog ich fonder Lieb und Glück

Durch Dörfer ftill und Flecken.

Nicht fand mein Herz den Weg zurück.

Nicht Raft mein Wanderftecken. "

Bin nun geworden grau und müd

Vom Wandern und vom Geigen

Und mußte ftets mein beftes Lied

Allüberall oerfchweigen. -

* Run raufche. Sturm. durch Rohr und Ried.

Schäumt nur. ihr Wafferwellen -

Bald fingt ihr euer Schlummerlied

Mir altem Spielgefellen. -

Einft war die Geige hell von Klang.

Das Herz von Lieb durchdrungen.

Als mir die fchönfte Saite fprang.

Jft auch mein Herz zerfprungen.

Wilhelm eßrmiu,

cErintiregel.

Trinkft du. trinke ftcts vernünftig.

Trinke laiigfam. mit Bedacht.

Trinke ftets in vollen Zügen.

Doch die Trunkenheit veracht'l

Aus dem Becher taucht die Freude

Ju das Herz des Weifen ein -

Steigen auf gar holde Träume.

Tönen füße Melodei'n.

Trinkfi du Wein. fei er rein;

Nur edeler Saft giebt Feuer und Kraft.

Fi'ihlft du einfam dich. oerlaffen.

Greif' zum vollen Becher Wein!

Dir gefell'n fich frohe Geifter.

Nie beim Glas bift du allein.

Klopft das Leiden. Einlaß heifchend.

Auch an deines Herzens Thor.

Greife nur zum Glas. ein Riegel

Start und feft legt fich davor.

Jft mein guter Rath auch theuer:

Laß dir's nicht verdrießlich fein.

Kaufft die rofigfte der Launen

Dir in einem Becher Wein!

H. Zierres.
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Mond und Henne.

Als der volle Mond die Sonne f Eitler Mond. o glaubft du wirklich.

.In die Meerfluth finken fah. , Daß es fchon der Lichtglanz thut?

Stahl er ihr die leßten Strahlen. Deinen Diebfiahl merkt ein Jeder.

Stand im rof'gcn Schimmer da. - Denn dir fehlt die rechte Gluth.

Yamuet Schar.

Y (p e n g r u ß.

Ich ftand am Rhein bei Chiamut Und trug dich treu der grüne Strom

Und griißte den Gefellen. Zu meiner Heimat Grenzen.

Ein Alpeuröslein von dem Hut. Sahft du die Burgen und den Dom

Das warf ich in die Wellen, In feinen Wellen glänzen.

Fahr hin. du Blümlein taufendfchön. Dann grüße du nach deutfchem Brauch

Kehr ein in deutfchen Landen. Mir meine alte Klaufe.

Von deinen ftolzen Alpenhöhn ' Und grüße mein Herzliebchen aueh

Kür' ich dich zum Gefandten. ,Im weinumrankten Haufe.

O. grüß' noch mein lieb' Mütterlein

Viel taufend. taufend Male. -

Und ftürmifch trug der junge Rhein

Das Alpenkind zu Thale.

x.. Ytegemaun-x-entier.

„Fahre auf die Glaubenshötj'l“

Lukas 5. 1-14.

Aus dem Dunkel dring* zum Licht der Sonne.

Dort im Lichte fnche deine Wonne.

Von dem Ufer eil' in's offne Meer,

Flieh die Brandung. flieh der Klippen Heer.

In die Tiefe wirf des Glaubens Netze.

Daß der Mühe Lohn dein Herz ergöße.

Demuthsooll nimm hin des Segens Fülle.

Drin dein Gott fich zeiget ohne Hülle.

Reich beladen kehrft du froh nach Haus.

Theilfi der Menfchheit Gottes Gabe aus.

Nimmt fie's hin mit herzlichem Verlangen.

Wie fich's ziemt. dann wirft du Menfehen fangen.

Emil ?Bi-iii.
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karo 17'611!

Du bifi fo fchd'in der Augen holde Weide;

Du warft fo gut; ach! daß ich von dir fcheide!

Du fiihrtefi mich von einem Tag zum andern;

Du lehrteft mich, wie Mond nn Sterne wandern;

Tu warft Berather mir fo viele Tage

Und löfteft mir fo manche Zeitenfra e.

Ja, nicht ein Brieflein hab ich angefangen,

'Daß ich um Hilfe dich nicht ange angen.

Du, der mir treu zu dienen war efliffen,

cLich - faß ich's doch! Dich foll ich ewig miffen!?

Wohl wahr, fchon viele lernt' ich vor dir kennen;

Sie f ieden all; Die Zeiten einen - trennen;

Doch eb' ich noch, hat's mich auch mitgenommen.

Ta fah ich dich. der Schönheit Urbild. ommen:

Die Hoffnung wuchs. nnd alle Sorgen ftarben,

Hell ftrahltefi du in Englands grellen Farben;

Das Morgenroth der Zeit. die angefangen,

Sah leuchtend man auf deinen Wangen pcangen.

Ach, diefe Wangen. diefe fammetweichen!

Ich fireichle fie und alle Sorgen weichen.

(Der Stunde denk' ich. da du mein geworden

Beim Chriftbaum mit den flittergoldnen Orden.

Wie war ein Jubel rings bei diefem Fefie,

Wie ward ich reich befchenit; jedoch das Befie.

Das haft nur du allein mir zugetragen:

Dreihundertfiinfundfeehzig von den Ta en.

Die man am meifien fchcißet. weil fie chmiicket

Der Liebe Farbe. Roth. Und hochbe liiciet

Las ich mit freudenthränenreieheni B icke:

Ein feierjahr verdank' ich dem Gefchicke. -

Wie um's? - Die lange Zeit ift rafch entwichen.

Der letzte rothe Tag ift dnrchgcftrichen.

Noch immer firahleft du in voller Schöne,

Dein Antlitz eigt noch frifihe Farbentöne,

Du lebefi no 'i Leichtgliinbig Herz, o weine!

Denn fieh. er nahet fchon dem Todtenfchreine, -

Du bift iir diefe Welt zu fchiin gewefen;

Doch, daß du warft, wird einft die Nachwelt lefen.

Und muß es fein. daß wir nun find gefehieden,

So wiinfch' ich dir den allerbefien Frieden;

Sanft laß ich dich hinab zur Tiefe gleiten:

[fit-[*6 well! und gruß die Brüder alter Zeiten!

So nimm ihn auf, Papierkorb* felig end' er

Er war - mein liebfter. fchönfier Wandkalender.

g, Feldmann.

Hunltwein

„Doch der Norden an will leben. Klingt es nicht wie Prophezeiung.

Und was lebt; will fi f erfreun, Die er ohne Arg erdacht,

Darum fchaffen wir erfindend Daß der Wein auch ohne Trauben

Ohne Weinfiocf auch den Wein.“ Nur durch Kunfi jetzt wird gemacht?

Alfo fingt der große Schiller Ia, man ift fo weit gekommen*

Zn dem Vunfchlied fchön und fein; K'unftwein nennt man das Product:

Hatte er auch in Gedanken .Je'unfi beweifi auch der beim Trinken,

Nur den Wunfch, und nicht den Wein. Der das Zeug hinunterfihluckt.

Graf Clemen- .Zedtwiß-xtebenfletn.

.
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„Zeeßeeeliielitew" Neue Dichtungen

oon kleinrjeli Renee. (Statt art, I.(Cotta.) Heinrich Krufe hat bereits oft be:

wiefenf daß er ein Meifter in der Schilder

ung des Meeres ift. Das Leben und Trei

ben auf der See. die Schiffer und Fifcher

und deren Charakter weiß er mit großer Sach

kenntniß und feinem Sinn fiir die geheim

nißoollen Erfcheinungen des Meeres poetifch

zu nei-herrlichen. Auch feine „Seegefchichten“

find kleine (Cabinetsftiicke in diefer Beziehung.

Humor und tirnft wechfeln mit einander und

die fcharfe Beobachtung von Land und Leu

ten giebt den einzelnen Dichtungen einen

ganz befouderen Rei: Speciell die Nordfee

ildet den Gegenftanh feiner reizvollen Schil

derungen, bei deren Lecti'ire jeder Theerfacke

das Herz im Leibe lachen mufi. Reizend ift

das humoriftifche Genrebildchen „Juin“.

worin der Verfaffer von den Bewohnern der

friefifchcn Jnfel „Juift“ erzählt. wie fie der

heilige Petrus aus dem Himmel, wo fie fich

auf fchlaue Weife hinein efchlichen hattenf

hinaus-lockt. Die Leutchen ?ind nämlich See

räuber. welche die Schiffe brandfchatien. Er

legte fich daher zum Fenfter des Himmels

als ob dci draußen was *los fei. „Schiff am

Strande!“ fo rief er mit dröhnender Stimme.

Die Juifter hörten fobald nicht den Ruf, fo

liefen fie rafch aus der Thi'ice, wie auf Jnift

fie gewohnt, wenn „Schiff am Straude!“ ge:

fchrieen wird. Rafch fchloß *Petrus die Thür

und rief: „Ihr kommt mir nicht wieder!“

näoipli [kannt.

(Leg-en (len Strom. Gefellfchaftliche

Krenzzii e von aci0lpli [Lohnt. (Dresden,

E. Bierfon.) Es find Tropfen aiif einen

heißen und/harten Stein, auf' welche der be

kannte, riihrige und immer anregende Schrift

fteller hier feine Geifteskriifte verwandt hat.

Er hegt dabei die Hoffnung, dafi viele folcher

Tropfen den Stein endlich aushbhlen werden.

Wir find hier nicht feiner Meinung miiffen

aber feinem unerfchi'itterlichen Optimismus,

feiner beherzten Wahrheitsliebe und feinem

fröhlichen Ueber eugungsmuth um fo mehr

Anerkennung wi erfahren laffen. Was .li'ohut

hier iiber die deutfche Ordens- und Titelfucht.

iiber den bis zur Verriicktheit iibertricbenem

unfer Geiftesleben fchiver fchädigenden Cultus

der Mufik, iiber die Denkmalsmanie. die mit

der abfoluten Gleichgültigkeit gegen lebende

(beiftesheroen Hand cu Hand geht. iiber die

Schiibigkeit der gebildeten Deutfchen im Bücher

kaufen, iiber unfere Vorliebe fiir alles Fremde

fagtf das unterfchreiben wir Wort fiir Wort

und jeder Denkende muß und wird es thun.

Die Satire des Verfaffers ift hier überall

voll berechti t. und man freut fich, daß es

immer noch reute giebt, welche den Freimuth

haben. die Dinge beim rechten Namen zii

nennen. Der Auifaß „Theaterdirectoren, wie

fie fein follten“ fällt etwas aus dem Rahmen

diefer nur feuilletoniftifch gehaltenen Blau

dereien. ift aberfehrlefenswert . Desglei en

das ganze Buch; - ob fich aber Viele a

diirch zum Befferen bekehren werden?

[Lauras 'l'elnianin

Klee jet (lie liiebe'i) Erzählung von

kelix dann. (Leipzig, BreitkopfärHcirtel.) '

Eine di'iftre Gefchichte. die fich auf diiftrem

Hintergrunde abfpielt und fo kurz- markig

und balladenartig erzählt ift. dan der er

fchiitternd tra ifche Inhalt dadurch noch greller

herdortritt. Wieviel in der Erzählung aus

vorhandenen Stoffen entnommen. beziehentlich

wieviel hiftorifche Unterlage hier_ mit freier,

dichterifcher Erfindung verwebt ift. vermögen

wir nicht zu beurtheilen. Das Bene darin

ift zweifellos aber des Dichters eigenfte Gabe.

Wie ganz er fich mit all feinem Denken und

Sinnen in die altnordifche Stinnnnngswelt

hineinverfenkt hatf der auch diefe Gefchichte

wieder entnommen ift. ift ja bekannt; ebeufo

wie die leichte, routinirte Art, zu komponiren,

die (ii enthiimlichkeiten der Sprache und der

große ?Wirf des Ganzenf welcher er Dahn'

fehen .leunfi eigen ift- die auf die Kleinmalerei

keinen befonderen Werth legt, So bringt

denn auch dies kleine. goldgefchnittene Buch

wieder die bekannten Vorzüge der Dahn'fchen

Dichtkunft reichlich zur Geltung und wird

feine Freunde nicht vergeblich fachen.

Jani-aa 'l'einiann.

Zelm-iner-yiitßeli (Sammlung deutfch

fchiveizerifcher Mundart- Literatur). (Hefam

mclt und herausge eben von Vrofeffor 0.

'Interim-..indem (*ierlag von Orell Fi'ißli

& Cie, in Zürich. 1885,) Ju der Zeit der

all eineinen Berflachung ift es als ein höchft

ver ienftliches Werk anzufehen, wenn man

eifrig befirebt ift, mundartliche Wildungen

feft zu halten. fo lan e es noch möglich ift;

denn jedes Jahr fchlei t mehr und mehr die

alten lieben Kanten und Unebenheiten ab,

Aus diefem Grunde ift anch Suterrneifter's

Büchlein niit Freude zu begrüßen; fchon der

Name des Herausgebers mußte _eni'igenf um

erkennen zu laffen. dafi es fi) um etwas

Gutesf (Hediegenes handelt.. Neben dem

Mundartlichen ift auch nicht zu unterfchäßen,

dafi uns fchweizerifch-oolksthiiniliche Charak

terif'tiken geboten werden, welche ebenfalls

wenn auch vorausfichtlich fpiiter als die

Mundarten, dem ilntergange beftimmt find.

Es wiirde zu iveit fiihren. auf die einzelnen
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Gediihte und fonftigen Stiicle des in Heften

erfchienenen Sutermeifter'fihen Werkes ein

ugehen. Es genügeF mitzntheilen) daß die

fäntmtlichen (Zantone mit naheliegendem Stoffe

behandelt find. In der Schweiz felber wird

das Buch 'niit feiner ooltsthiinilichen Be

handlungsweife felbftoerftiindlich bedeutenden

Erfol erlan t haben; aber auch im reichs

deutf )en Gebiete wird es Freunde gewinnen,

und Leßteren ift das Verftiindniß wefentlich

erleichtert worden durch Hinzufiigung von

Worterliiuterungen und einigen Wörteroer

zeichuiflen- ita-albert nuaon.

'l'lieokr-it'o llumar. Dargelegt an cha

rakterifiifchen Stellen feiner mnnifcheu und

butoliichen Dichtungen. Von 1)r. läarl 20t

tol, K. Gmnnafial-Brofeffor. - Programm

zum Jahresberichte iiber das K. Neue Gom

nafiuni zu Regensburg fiir das Studienjahr

1888/83, - Re ensburg. Denimler'fche Buch

druekerei (M. asner). 1883. Nichts kann

lehrreicher fein) als neuere Zeitoerhältniffe

in der Vergangenheit zu fpiegeln. Die-3

gilt befonders von der Literatur, welche fich

öfter an den Werken des Alterthnms erfrifcht

hat) gleichwie man das befte Waffel* an der

Quelle fehöpft. In diefem Sinne hat Ur.

Karl Zettel in oorliegendem Werkchen eine

echt deutfche, riindliche Arbeit geliefertf welche

auch fiir Ni nlenner angenehm zu lefen, und

an weleher nur zu bedauern ift. daß viele

Urftellen ohne Ueberfeßung gegeben worden

find; durch ausnahmlofe Hinnifiigun der

deutfchen Uebertragung wiirde as Bü (ein)

ent egen dein rein Schulprogrammmiißi en,

au ) fiir weitere .ft'reife beftimuth mehr ll

gemeinoerftändniß erhalten haben.

kcialbert Katia".

* i
 

(Befpreebang diefer zur Recenfion eingegangenen Novitäten behalten wir uns vor. D. R.)

Tri-gang, Georg, „Die Voefie des Lebens“. Gedichte. Eine poetifche Darftellung der Lebens

und Jahreszeiten. (Lei

Lohnt, l)r. Adolph, ,Am Diinenftrand der

Dftfeebcidern,

heodor Ackermann.)

g. Oswald Muße.)

ftfee“. Ski*zen und Erinnerungen aus den

(Berlin 1887. *Zi /

('ingg, hermann, „Die Bregenzer Klanfe“. Sehaufpiel in fiinf Akten.

e

J. L. . Laoerrenz.)

(Miinchen 1887.

fitteraturdcnkmate, Beruf-he', des 18. und 19. Jahrhunderte. 27. 28. Zn Neudrucken heraus

ge eben von Bern ard Seuffert. (Heilbronn 1887. Gebt. Henninger.)

Bitten, Julius, Lane-teen, 8teeobetti, 'annunnia Neuefie italienifche Lyrik. Ueberfeßt von

L. (Leipzig 1888. Carl Meißner.)

Lott, Pierre, Jslandfifcher. Ueberfeßt von Carmen Syloa. (Bonn 1888, Emil Strauß.)

Mari-acer, Otto, „Der Vegetarianer“. Luftfpiel in zwei Akten, Neue Bibliothek fiir das

deutfche Theater Nr. 21. (Leipzig. Otto Vieweg.)

Meint, Conrad Ferdinand, „Die Verfuchung des Vescara*. Novelle. (Leipzig 1887, H. Haeffel.)

Meyer, Gerti-aut, Die Gefänge von dem ewi en Leben der Seele in Chrifto. (Leipzig 1887.

Selbftoerlag der Verfaf erin,)

Milan', Stephan, cDrei Dramen.
„Getilgte Schuld", Schaufpiel in drei Aufziigen. „Be

drängte Herzen“. Luftfpiel in einem Aufzu_ e. „Die un efiihrliYe Frau"y

Lufifpiel in einem Auf uge. (Stuttgart 888. Abo( Bonz Comp.)

Kagel, dr. Leo, „Herbfibliiten“. Neue (Hedi te. (Dresden 1887. Albanus'fehe Buchdrnekerei.

weißen, Georg von, Eines LFriierZ Chronik,

Otto, Built, „Die Naxhztiga

(Leipzig 1888.

von Werawag“. Kulturhiftorifcher

_ reiburg i. B. 1887. Adolf Kiepert.)

Rapper-it), Georg, „In der Dämmerung". Gediehte.

WithZ Friedrich.)

oman in vier Bänden.

(Miinchen 1887. Fr. Buffer-mann.)

Qnenzec, philipp, Gedichte' (Heidelberg 1887. Carl Winter's Unioerf.-Buehhdlg.)

Rafael, B., „Was der Sturm fang“. Märäzen. (Berlin und Roftoek 1887. Verlag der

Albumftiftung.)

Reuter, G., „Glück und Geld". (Yun Roman aus dem heutigen Egypten. (Leipzig 1888.

Wilh. Friedrich.)

Richter, (ici-[nana, „Gottfried von Hobenhoeinen". Ein Ritterleben in Liedern. (Wismar

1888. Hin-Ztorff'fche Hofbuchhandlun .)

Rothe, _Ri-hard, „Stille Stunden“. Aphorismen ans deffen andfchriftlichem Nachlaß, Zweite,

durch eine „Neue Folge“ oerm. Auflage. (Bremen 1888, M. Heinfius.)
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Radon', w., Rumänifche Volkslieder. Ueberfeht. Zweite Auflage. (Leipzi 1888. H. Varsdorf.)

.. ..Martin. der Mafchinenführer“. Ein Sang aus dem Weiten. Zweite Auflage.

(Lei ziTg. Th. Huth.)

Ruheraum!, „Alfred, .Jofeph1 ietor von Scheffel. Sein Leben und Dichten. (Stuttgart 1887.

Adolf Bonz & Comp.)

Saar, Ferdinand von, Gedichte. Zweite. durchgef. und vermehrte Auflage. (Heidelberg 1888.

Georg Wein.)

Schnitt, .Adolf Friedrich Graf von, ..Ans zwei Welten". Erzählungen und Bilder. (Stutt

lun .g (Stuttgart 1887.

-i

gart 1887. J. G. Cotta'jche Buchhan

..Walpurga“. ..Der Johanniter“. Zwei Trauerfpiele.

J. G. Cotta'fche Buchhandlung.) .

Zchlcneucr. T.. Sechs Zeit edichte zur Weltgefchichte. (Wittenberg 1887. V. Wunfchmann.)

f Zweite Auflage. (WittenbergZwölf dent ehe Lieder aus wunderbarer Zeit.

1888. V. Wunfchmannh

Zehnter, Georg von, ..Perlen aus dem Meere es Lebens“. Sprüche zeitgenöffifcher Dichter.

Dresden u. Leipzig 1888, E. Vierfon.

.Infothek-Bällen, Heft 6 bis 42. ( ürich. Orell Füfzli & o.)

Ziegetmutd. Richard. ..Aus jun-er raft“. Boefie und Vrofa der bedeutendfien feit dem

Jahre 18 geborenen Schriftfteller und Schriftftellerinnen Deutfchlands.

(Großenhain u. Lei zig. Baumert & Rouge.)
weite Auflage. (pFreiburg i. B. 1887. Adolf Kiepert.)

. Zrntier), ..Stratonika“. Trauerfpiel in fiinf Anfziigen.

ruhe 1888. Gebe. Pollmann.)

Ztreoglpaul, Die Octaoian-Sage. (Erlangen. Junge & So n.)

Sturm, Julius, ..Palme und Krone“. Lieder zur Erbauung. Bremen 1888. M. Heinfius.)

Taylor. Bahard. ..Lars". Norwegifches Jdnll. Deutfch von Margarethe Jacobi. (Stutt

gart 1887. Robert Luxx.)

Telinann, Noni-ad. Sphinx und andere Novellen. 2 Bde. 6. Folge. (Freiburg i. B. 1887.

Adolf Kiepect.)

vicrordt, hcinriä), ..Akanthnsblätter“. Dichtungen aus Italien und Griechenland. (Heidel

ber 1887. (Carl Winter's lliiiverf.:Buchhandlung.)

vor, Richard, ..Michael cibula“. Roman. (Stuttgart 1887. Adolf Bonz & (Comp.)

wiegend. Karl, ..Wer Igkushazrt. wird gekrönt“. Luftfpiel in drei Aufzügen. (Leipzig. Oswald

uhe.

ei n

ef n

Sirius, peter. Lieder.

Ingenieure, Ortmann (Karls

n.“ " .

 

11. lc'. in 13 - ii. ..Die Haideblüthe“ ift l)r. [1.8. in 1)-an; kl. 8. in 6-2; l)r.

inhaltlich recht hühfch und wäre brauchbar.

wenn Sie nicht die Sonettjorm in der will:

kürlichften Weife oerbildet hätten.

21.11. in li-n. Ihren fehr nmfänglichen

Beitrag abzudrucken kann uns nur fiir den

Fall möglich werden. dafi es uns einmal an

eineren Beiträgen fehlen follte.

'l'ti. ll'. in [4-111. Ihre Scrupel wird die

vorliegende Nummer jedenfalls gründlich be

feitigen. da der Dichter im Verlaufe des

Weiteren von der Hohe feiner Objeetioität

die fragliche Scene moralifch felbft widerlegt.

Bedenken Sie nur. welche Derbheiten. ja

felhffit'Ghnismen fiellenweife der ..Fauft“ anf

wei .

d1. ll. in 13-3 ..Baldur's 'Tod“; ll. 2. in

lt1-e ..Splügenfahrt“; 11. kl. in »7-11

..Dunkel“; Graf 0. e. 2.-14. in l. - n ..Jui

Norden“. angenommen!

lil. lt. in lil-cl, kl. ll. in dll-i* und l)r. (l.

*1'. in Lil-n (erwarten gern Weiteres); 6. 8.

in VLN-Z; 0. b'. in 11-3; .). l". in (ir.

lll-t'; 1.11.8. in 0- e (ohne rechte Con

ception); lt. d1. in d1- ni; (i. 1L. in lZ-n

Letzte Zeile f wei-fällig im Ausdruck)- L7.

.in .l-g un .). lc'. in tl--n (läßt Befferes

erhoffen); ie. l). in Z-ä j. 1).* l)r. l). 8. in

8-t; ll. 8. in kl* (gänzli oerbrauchter

Gedanke); 1). 8. in _g i. 191-.; k). l7. in

lil - n (post forium); l)r. LL. in n- oli

(Jhr Wunfch ift vorgemerkth; lt. l7. in ll-t

d. l.. (inhaltlich ungeeignet ; 0. lt. in 1)-3.

1.)anlcenc1 abgelehnt!

lil. 8. in lil-n. Sie oerfuchen ver eblich.

beziiglich der Formenreinheit unfere An order

ungen herabzuftimmen und wir werden fiir

derartige Vorftellun en immer unzugänglich

fein; von Jhrer Ein endiiiig ift diesmal nichts

verwendbar.
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li. li'. in usa. Sie enfchuldigen fich. daß mehrfach wiederholten Male. uns ..eine Menge

Sie fich das Vergnügen. uns Gedichte zu neuer Abonennten“ znzuführen. - Hätten

fchicken. fchon feit anger Zeit oerfagen muß: Sie uns lieber die betreffenden Beftellnngen

ten! - O bitte. das Vergnügen war ganz auf nunmehr thatfächlich überwiefen. ratulirtwiir:

unferer Seite! den wir uns dann fchon felbft ha en! Nichts

lx'. lt. in k-r. Sie gratuliren uns zum deftoweniger beften Dank fiir Ihre freundliche

neuen Jahre und oerfprechen uns zum fchon f Gefinnung!

(Schluß der Reduction diefer Nummer: 21. Januar 1888.)

Znlialtsverzeichniß.

Gedichte don wllhelra Ienfeu, llliladow, Ilajimtliaa .qm-cm, Winkl-d Seidel, klar] Eartfcti, win-c..

Idel, Nottuln-_Indem Marte Tirol, F. .Stege-nana, million sei-gu, Segen fiani, fie-*mana Jann, .Rima Thiele.

w. Unfeld, witdelnc Armin, ü. Ferre', .Lai-mel Zwar, fi. Ztegemann-Zentler, Cini' num. T. .fell-mann nnd Graf

Steinen. Iedtwih-l'tebenlteta. _ du. Kontra-called. Ein Sang aus unteren Tagen. Von Jann! Giraffe. (Fort:

feßnng.) - 'trim-ict. feine. Sein Ledcnegang und feine Schriften. Von lindert [li-vllt. Beim-erden von hein

rict) sah-nern". - Mtmerfmnn. »- itjblionraoliir. - Torrefpondenz.
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?hin-en( Ahnung-trinken

Ftmais haft du gerollt; die ich [chi-ieh, die Gfieder der oLiebe,

' x-chwunghafi finden du fie, innig-empfunden und warm.

(fi-?Yeah wenn du müßten, o Freund, weich Mädchen den Dichter begeiftert,

Z. (Heimat wohl und bitterer (Hi-alt [liege dir auf im (Hemüth.

* Täglich ergingeji du dich im Grün mit der htühenden Yichte,

Täglich mit fietiendem Yinn [chi-ift ich deniel'bigen Yfad,

Yeizend war [ie und hold, da5 zierl'ich-gefchmeidige ?uad-hen,

xich und [ie zürnte mir nicht, daß ich gewogen ihr war,

Ychal'lihajt [ah fie mich an, es mahnte ihr GLächeln zur Yet-[icht,

Zsenn ich mit flammeudecn Yficii dir und der 'Chem-en genaht.

Ferch dann wandt' ich mich heim, [o aft ich die :Süße erf'chaute,

Zend manch j'eurigcr. xied [chrieh ich ln [kürmllchem Drang;

Doch, wenn Yacht [ich erhob, dann Flag - um „Steinchen gewunden -

Zitifch ihr in's Ychtnmmergemach, was du jetzt lieben und won.

zdl'hert Makler,
(sr-Oof , W

niir“ 17. am.) *
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u dem ftattlichen Fürftenfchloffe

“' zu Neuwied. an den roman:

tifchen Ufern des Rheins. ift eine

der edelften deutfchen Frauen.

die zugleich eine der begabteften

Dichterinnen der Gegenwart ift. em orgeblüht:

Elifabeth. die jeßige Königin von umänien.

in der literarifchen Welt unter dem Namen

Carmen Shlva bekannt.

Am 29. December 1843 erblickte die Brin

zeffin das Licht der Welt und erhielt na

ihren hohen Vatinnen. der Königin (Elifabet

von Preußen und der Großfürftin Elifabeth

von Rußland. den gleichen Namen.

Sie war das erfte Kind ihrer Eltern. des

Fürften Hermann zu Neuwied und feiner

Gattin. der Vrinzeffin Maria von Naffan.

und groß war die Freude iiber die Geburt

der Vriireffin.

Prinz Öermann war ein geifti _hochbedeuten

der Mann; er vereinigte die f jonfien Ci en

fchaften in fich: männlichen Ernfi. chara ter

volle Fefiigkeit mit warmer Jnnigkeit des

(Hefiihls und befcheidenem Sinn. Er be

fchäftigte fich eingehend mit philofophifchen

Studien. fpeciell niit der Lehre von der Ein

wirkung geheininißvoller Natnrkräfte auf den

Menfchen und legte feine Erforfehungen in

einem Werke unter dem Titel: ..Das un

bewufzte Geiftesleben und die göttliche Offen

barung“ nieder.

Trotz diefer ausgedehnten wiffenfchaftlichen

Befchäftigung vernachläffigte der Fürft nicht

die Verwaltung feiner weiten Befitzungen und

war feinen Untergebenen ein wahrer Vater.

Ihm ebenbürtig an (Helft und Güte waltete

feine fch'o'ne Gemahlin an feiner Seite, und

fo war es denn nur natürlich. daß die Tochter

folcher Eltern ebenfalls mit trefflichen Eigen

fchaften efchmückt war.

Vrinzeffin Elifabeth verlebte in dem elter

lichen Haufe eine glückfelige Kindheit. Als

fie anderthalb Jahr alt war. wurde dem

Fürftenpaare ein Söhnlein. Prinz Wilhelm.

eboren; für das Brüderchen empfand die

*leine eine hin ebende Liebe. wie fie über:

haupt Kinder leidenfchaftlich gern hatte und

jeden Menfchen. den fie kennen lernte. zuerft

fragte. ob er Kinder define.

*lifabeth war eine fchiver zu behandelnde

Natur. fehr leicht erregbar. ii ermüthi . vol(

fprudelnder Luft und dann wieder verf [offen

und ernft. Aber die Mittler verftand es. die

allzu ftiirmifchen Empfindungen des Kindes

zu fiinftigen und der Fiirftiu eigene ehemalige

Erzieherin. Fräulein Laoater. welche jährlich

mehrere Monate in Monrepos. der Sommer

refidenz des ohen Paares. zubraehte. half ihr

dabei treuli j.

Schon mit vier Jahren erhielt fie eine

Gouvernante iu der Werfen des Fräulein

Joffe. aber fo fleißig fie auch lernte. fo fchwer

* wan

»* c:Llifalieth .Königin von Rumänien.

Biographifche Skizze von Claire Hei-hard.

ward ihr doch das Stillfißen und viel lieber

hätte fie mit den Dorfkinbern den Unterricht

getheilt.

Von ihrer Mutter lernte die Vrinzeffin.

ihre fchönfte Freude ini Wohlthiin zu finden

und es war ein liebliches Bild. die fchöne

ürftin mit dem kleinen Mädchen in die

odütte der Armen treten und dort reiche Gaben

oertheilen zu fehen.

Im Jahre 185() wurde dem Füiftenpaare

ein drittes Kind. Prinz Otto. gefchenkt. aber

leider war der arme Knabe mit einem fchweren

körperlichen Gebrechen behaftet und fein kurzes

Leben war von unaufhörlichen Schmerzen ge

triibt. Seine Geburt hatte der Fürfiin auch

ein hartnäckige-Z Leiden zugezogen; fie war'

gelähmt und fuchte zuerft in Bonn vergeblich

.piilfe Dann gin fie nach Yaris und wurde

dort zum Glück völlig hergefiellt. '

Jndeffeu entwickelte fich die junge Brin

effin in befriedigender Weifez auch zeigte fich

fchon fehr frühe ihre dichterifche Begabung,

Als fie neiiu Jahre alt war. verfaßte fie ihre

erften kleinen Voefien: Weihnachts-. Neu

jahrs- und Geburtsta sgedichte; drei Jahre

fpäter fchrieb fie eine iooelle. Ihre Mutter

war ftets bemüht. die allzu lebhafte Phan

tafie des Töchterchens zur Ruhe zu zwingen

und kein Roman kam unter die Augen Elifa

beths bis zu ihrem neiiuzehnten Jahre.

Um fo eifriger trieb fie Gefchichte und fin

dirte Sprachen. namentlich feit fie 1858 in

Herrn Sauerwein einen überaus tüchtigen

Lehrer empfan en; auch die Politik ftudirte

die Fi'iufzehnjährige mit großem Eifer; be

fonders lebhaftes Jutereffe aber hegte fie für

die Literaturgef ichte aller Zeiten und Völker.

fpeciell für Lo( slieder und Märchen. wie fie

fchon als kleines Kind den Märchen. welche

ihr Fräulein Lavater erzählte. mit leiden

fchaftlichem Eutzücken gelaufcht hatte.

Je älter Vrinzeffin Elifabeth wurde und

je ftiller fie mit den Jhrigeu wegen der Kränk

lichkeit des Vaters und der Leiden 'lirin Otto's

lebte. defto vielfeitiger wurde ihre Theitigkeit.

aber defto unbefriedigter fühlte fie ich auch

von ihrem Können. ilngcftiim ergriff fie die

Ausübun bald diefer. bald jener Kunft. um

das Studium wieder zu unterbrechen. fobald

fie die eigene Uuvoilkommenheit einfah. Sie

fang. fie fpielte. fie malte. aber ni ts be

ruhigte ihr ftiirmifch bewegtes Herz; am iebfien

erte fie einfam durch Park und Wald

und dann ward feder Gedanke zu einem Liebe.

Das Dichten gofi Frieden in ihre Bruft. aber

fie verbarg ihre duftigen Waldpoefien fehen

vor jedem Auge.

Eine Reife nach der Schweiz und Ober

italien. die Elifabeth mit Eltern und Ge

fchwiftern unternahm. brachte ihr viel Genuß;

heimgekehrt. erhielt fie von der frommen
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Fiirftin Vräparandenunterricht) der fpäter von

dem Kirehenrath Diltheh fortgefeßt wurde.

Jin Jahre 1860 wurde die Brinzeffin in

Monrepos eonfirinirt; es finden fich aus jener

Zeit in ihrem Ta ebnche mehrere Lieder, die

in ergreifeiider Weife ihren Glauben bekunden.

Die nä fien Jahre brachten, außer einem

kurzen Au enthalt in Berlin, wenig Abwehs

lung in ihr Leben- das ftill und eriifi in

Monrepos verfloß) denn Fiirft Hermann war

fchiver krank und Prinz Otto kämpfte den

letzten- harten Kampf. Endlich wurde der

allzeit Geduldige am 16, Februar 1862 von

feinen Leiden erlöft; und fo tief auch die

Familie das Hinftheiden des eliebten Sohnes

und Bruders betrauerte. fo fehr konnte fie nur

dem Herrn danken, daß er endlich den Tod

als Erlöfer gefandt. In der Nähe von Maure

pos wurde Vrinz Otto begraben und wenn

Brinzeffin Elifabeth in der Sommerrefidenz

weilte. ging fie ftets in der Frühe des Mor

gens zum Grabe hinauf und fchmilckte es

mit duftenden Blüt en; nach vierzehn Ja ren

fehilderte fie die Lei en des geliebten Bru ers

und fein geduldi es7 heldenmiithi es (Hi-tragen

derfelben iii dem erkchen: ,Das Leben meines

Bruders Otto Nicolaus zu Wied“.

Der im Sommer 1863 erfolgte Be uch der

geifireiehen Großfiirfiin Helene von ußland

rachte der Brinzeffin viel Anregung und Ge:

nuß; fie begleitete diefe Tante darauf nach

dem Genferfee, wo fie herrliche Tage vet-lebte

dann nach Petersburg; doeh auch in dem

Glanz des kaiferliehen Hofes vernachläffigte

die Brinzeffin nicht die Lecture belehrender

Bücher und das Studium der Mufik7 auch

erlernte fie eifrig die ruffifche Sprache.

Die großen Anftrengungen des Petersburger

Lebens machten fie zum erften Male krank;

fie litt längere eit an einem nervöfen Fieber,

endlich wurde ie aber. Dank der ausgezeich

neten *pflege der GroßflirftinL hergefte t.

Kaum genefen. traf fie die erfthütternde

Kunde von dem Tode ihres Vaters, deffen

Buch vom „Geiftesleben“ fie in ihrer eigenen

Krankheit mit höchftem Jntere fe gelefen,

?luft Hermann war am 5. Mär 1864 ge

orben und neben feinem Sohne in Monke

pos begraben. Die Trauer der Vrinzeffin

war groß- um fo mehr) als fie nicht zu der

geliebten Mutter ellen konnte, um mit ihr

zu klagen und fie zu tröfien; fie fchrieb in

tenen agen folgendes Gedicht in ihr Tage

buch:

Sie haben ihn hinausgetragen

Ganz ftille.

Und es ift - ich will nicht klagen -

Dein Wille.

Muß denn Alles was auf Erden

habe,

Bald hinansgetragen werden

Zu Grabe?

Und ich geh, wenn ich geblieben

Alleine.

Die den Gräbern meiner Lieben

nd weine!

Jin Jimi kehrte Vrinzeffin Elifabeth end

lich na Deutf land zuruck und lebte mit

der Für] in. we ehe die Bormundfchaft iiber

den minderjährigen Prinzen Wilhelm fiihrte,

in Monrepos.

Tann fol te eine durch Reifen reich bewegte

Zeit. Im .Zerbi'te des Jahres 1866 begleitete

(.lifabeth die Großfürftin Helene nach Ra

az und weilte dann mit ihrer Coufine) der

Örmzeffin Therefe von Oldenburg, mehrere

Monate in Venedig; nach einem Aufenthalt

in Karlsbad ging fie mit der Großfürfiin

Helene nach Yaris und darauf abermals nach

Ragaz, im Jahre 1868 mit ihrer Mutter nach

Schweden. Die reichhaltigen Eindrücke diefer

verfchiedeiien Reifen legte die Vrinzeffin in

ihrem Tagebuch und in i ren Briefen an die

Fiirfiin nieder; auch fan manches reizende

tiefempfundene Gediäfi in der Fremde feinen

Urfprung.

Bon einer Heirath hatte Elifabeth bisher

nichts hören mögen; im Gegentheil, fie hatte

den Wunfehf ihr Examen zu machen und

Lehrerin *u werden. Dennoch wur e diefer

Vorfaß f nell vernichtetF als der Mann iii

ihre Lebensbahn trat, der fo recht dazu ge

eignet war) ihre feurige Seele zu feffeln.

Fin-ft Karl von Rumänien. der zweite

Sohn des Fiirfien Anton von Hohenzollern,

der durch die Wahl des Volkes auf den ru

mänifcben Fiirftenthron berufen war, hatte

die Brinzeffiii von Neuwied in Berlin kennen

gelernt und hegte den lebhaften Wunfeh. fie

zii feiner Gattin zn machen.

Zn Köln. wohin Elifabeth mit i rer Mutter

zu einem Concert. welches Sto aiifeii und

ihre Petersburger Lehrerin Clara S umann

gaben, gereift war, traf fie den Fiir en; da

fie keine Ahnung von feinen Wünfchen hatte,

gab fie [eich nach der erfien Begegnun

ihrem leb aften Entziicken iiber ihn Ausdru .

und als er um fie warb) fagte fie mit Freu

den „ja“ und fthrieb in ihr Tagebuch: ,Ich

bin verlobt und eine gliickfelige Braut!“

So war denn der Wunfch- den fie einft

fcherzend zu ihren Freundinnen eäußert, er

füllt: „Der einzige Thron, wel er mich an

ziehen könnte, wäre der rumänifehe, denn dort

gäbe es noch etwas fiir mich zu thun“.

Am 15. November des Jahres *1869 fand

die Bermählung des Fiirftenpaares in Neu

wied ftatt und am 18. November traten die

Neuvermählten ihre Reife nach Rumänien

an. Am 25. November langten fie in Bu

kareft an und wurden init großem Jubel em

pfan en.

O gleich die Fiirfiin gleich darauf an den

Mafern erkrankte) fühlte fie fich doeh fehr

glücklich und unterzo fich nach ihrer Genef

ung allen Pflichten i rer hohen Stellung mit

Freude und Energie.

Am 8. September 1870 wurde dem Fiirften

paare eine Tochter geboren. die den Namen

Maria erhielt. Wie fe die Fiirftin die

Kleine liebte nnd wie elig fie in ihrem

Muttergli'nke war, geht am beften aus folgen

dem Gedicht hervor:
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(Ein Wort. Das Herz hüpft in den Mund mir

-und lacht die ganze Zeit.

hr Menfchen. ich bin Mutter!

r Lüfte weht's hinaus! Du liebe deutfche Sprache.

ein Kindchen fagte: ..Mittterl“ Haft folch ein fchönes Wort.

Jhr Vögel. plaudert's aus! Und alle Tage kann ich

Es hören immerfort!

Jäz bin ganz toll und thöricht

Heut'vor G iickfeligkeit. (Schluß folgt.)

cHeinrichs des Fünften Schwenk)

Zu Goßlar im alten Kaiferpalaft

Hält Kaifer Heinrich der Fünfte Ruft.

Der 'von des Vaters heiligein Haupt

Die Herrfcherkrone frevelnd geraubt.

Der hinaus ihn trieb mit entarteter Hand

Jn's Elend als Bettler aus Reich und Land.

' Der den oft verrathnen am tückifchften traf:

Er wirft fich auf's Lager. er fchmachtet nach Schlaf.

Zur Seite ruht feiner Freoel Lohn.

Auf dem Scharlachpolfier Scepter und Kron.

Zu Häupten hängt ihm bequem'zur Hand

Das Reichsfchwert. das breite. an der Wand.

Die Tücher find feiden. weich ift der Vfühl.

Die Fenfter verhangen. die Kammer kühl.

Was wirft er fich ruhelos hin und her.

Zerwühlt die Kiffen und feufzt fo fchwer? -

Draußen grollt ein Gewitter herauf.

Der Blihfchein fpielt in des Schwertes Knauf.

Der Kaifer ächzt und redet im Traum.

Verworren und wild. verftändlich kaum.

Der Donner dröhnt lauter und lauter herein.

Und heller zuckt der Blitze Schein.

Der Schlafende röchelt: -..Drohft Du gar!

Meinft Du. Dich fchühe Dein weißes Haar?

Und bift Du mein Vater. und bin ich Dein Sohn.

Zurück die Hand! Mein ift die Kronl

*) Der Vorgang ift auch Ge enfiand eines__der Gemälde. mit denen Prof. Wislicenus

aus Di'iffeldorf den Kaiferfaal zu oslar gefchmuckt hat. .

YZ
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Die Krone!" --'- Mein Schwert! - Nun wahr Dich gut!

Es geht um das Reich. um Leben und Blut!“

Und die tafiende Hand in die Höhe fiihrt

Und hafcht in irrer Wuth nach dem Schwert.

Da knattert zi>za> an der Wand ein Schlag.

Als bräche herein der jüngfte Tag.

Das Schwert flammt auf wie ein brennender Halm.

Der Kaifer ftarrt bleich in den blc'iulichen Qualm.

Wie Wachs im Feuer zergeht der Stahl.

Der Kaifer fchreit auf vor Entfeßen und Qual.

Die erfchreckten Diener kommen in Haft.

Sie finden den Herrn von Sinnen fafi.

Er kann* kaum fprechen. er kann kaum ftehn.

Er fchwankt und lallt; ..Ich will beten gehn!“

(dito Ole-taff.

Ybfeits.

Die Haide dehnt fich unendlich weit

In märchenhaft lautlofer Einfamkeit. -

Da brennt die Sonne fo glühend heiß.

Es fpendet Schatten kein grünes Reis.

Nur Bienen und Käfer. fie fummen da

Um die rofigen.Glöckchen. dee Erica. -

Wo's immer fiiller und öder wird.

Wohin nur felten ein Fuß fich verirrt.

' Da fteht eine Hütte aus Moos und Stein.

Wieweltverloren. fo ganz allein. -- .

Auf niedrigem Fenfier die Sonne blitzt.

Und drinnen am Rocken die Greifin fißt.

Die welke Hand hält den Faden umfaßt.

Doch das fchneeige Haupt. es neigt fich zur Ruft.

Sie fchlummert; - einförmig bewegt fich nur

.Und tickt der Wendel der alten Uhr;

Sonft kein Geräufch. kein Leben umher.

Als ob's verzaubert. verwunfchenwä'rl' -

Da plößlich öffnet die Thüre fich fchnell.

Zwei fchwa'rzeAugen blitzen fo hell. ' »

Zwei braune Zöpfe fchwankenim Wind.

Zweij nackte Füßchen trippelngefchwind. ' .*:

Ein blühendes Mägdlein. halb Jungfrau. halb Kind.

- ' So'fchlank und fchmiegfam. wie Rehe find.

Das tritt in den lachenden Sonnenfchein.
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Und blickt in die endlofe Ferne hinein,

Die weit und eben. wie immer. fich dehnt.

Sie fteht an den Vfofien des Eingangs gelehnt,

Die Schmetterlinge umflattern fie traut

Und wiirziger duftet das Haidekraut. -

Die Augen befchattet fie mit der Hand; -

Was fchaut und träumt fie fo unverwandt?

Sie finnt. wie einfam ihr Dafein doch fei.

Wie ununterbrochen das Einerlei.

Nach Jugend und Frohfinn fehnt fie fich fiill.

Sie harrt auf ein Glück. das nicht kommen will.

Wohl einftmalsh du liebliches Haidekind,

Auch dir naht ein Herz; das in Treue dich minnt,

Es kommt ein Burfch, der die Blume entdeckt.

Die hier fich erfchloß. fo heimlich verfieckt! -

Bis dahin belebe- holdfelige Maid,

Die Stille mit Liedern der Fröhlichkeit!

Wie eine Vrinzeffin verzaubert, gebannt.

Gedulde dich fein- bis Erlöfung dich fand! -

Es dehnt fich die Haide im Sonnenfchein,

Die Bienen und Falter fchwirren drein,

Und Erica flüfiert und wieget fich hold.

Bald dunkel, wie Vurpur, bald fchimmernd wie Gold.

-- So heute wie morgen, fo morgen wie heut.

In miirchenhaft lautlofer Einfamkeit!

cßdelaide von Heuberg.

Zxchiciifal.

Des Einen Freuden find des Andern Leiden:

Frohlockt der Leu. fo zittert die Gazelle,

Wiegt fich der Hai auf fiurmgepeitfchter Welle

Sucht der Pilot; fie ängftlich zu vermeiden.

Wenn fich am Sieg des Feldherrn Sinne weiden,

Ningt mit dem Tod manch tapfrer Kriegsgefelle;

Erklimmt der Streber kühn die höchf'te Stelle,

Muß fein Rival fich tief im Staub befcheiden.

Die Creatur muß über die Bedrc'ingniß

Des Mitgefchöpfs hinweg ihr Ziel erreichen,

Will fie im Kampf um's Dafein nicht zerfchellen.

Doch auch dem Mächtigften winkt fein Verhängniß:

Der Sturm erfchüttert felbft die fiiirkften Eichen.

Gin Wetterftrahl vermag fie jc'ih zu fällen!

Yichard Hermann ll.
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:hchußwehr

Die Welt nennt deine Schönheit ftolzer Art

Und wähnt in kalte Selbftfucht dich verfunken;

Nicht ahnet fie. wie mild dein Herz und zart.

Wie heiß drin glüht der Liebe Götterfunken.

O. nur zu warm ift dein Gefühl. zu mild;

Berwundet ward es oft von niedern Seelen.

Verkannt. mißbraucht. das trieb dich. unter'm Schild

Des Stolzes deine Güte zu verhehlen.

Doch dringet dir ein Liebesftrahl in's Herz.

Der die verwandte Seele dir enthüllet:

Dann bricht die Rinde. o dann fchmilzt das Erz.

Dann ftrömt hervor. was deine Seele füllet.

O dann umfließt dich holder Anmuth Strahl! »

Und fo. Geliebte. hab ich dich gefunden.

So haft im Lenz. in blüthenduft'gem Thal.

Mit füßem Zauber du mein Herz umwunden.

Der» eicindes erfier 'Kummer

E. Ehrenberg,

Nach dem Englifchen von Felicia Hemaus.

..O. ruf zurück den Bruder mir.

Wie fpielt' ich je allein!

Der Sommer naht mit Blumenzier.

Wo mag mein Bruder fein?

Der Schmetterling durchkreuzt fo hell

Den goldnen Sonnenfchein.

Doch heut folg ich ihm nimmer fchnell.

Wo mag mein Bruder fein?

Die Blumen. die wir fäten. blühn

Jm Garten rings umher.

Die Beeren in den Sträuchern glühn. -

Ruf meinen Bruder her! -"

..Er kann dir nie mehr nahn. mein Kind.

Er höret nicht dein Flehn; -

Der einft gelächelt friihlingslind.

Von hinnen mußt er gehn.

Der Rofe gleich ein flüchtig Sein

Lebt' er im Erdenthal!

Geh. - du mußt fpielen jetzt allein.

Er weilt im Himmelsfaal!“ t

..Hört er nicht mehr der Vögel Sang.

Sieht nicht den blühnden Hain. »

Den ganzen lieben Sommer lang

Soll ich verlaffen fein?

Nie zög er mehr mit mir daher

Zum Bach. im Waldrevier?

O. hätt ich ihn geliebt doch mehr.

Als er noch fpielt* mit mir!“

Ibekla Yufih.
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Die c:t'tisfee

„Kommt reiche die Hand

Mir auch für's Leben!“ -

Er bat und geftand

Er könne das Band.

Das heilige, golden uniioebeii.

Sie (achte mit Hohn:

„Geh, laß mich in Ruhe,

Du Kaufmannsfohnl“

Dann flog fie davon

Blißfchnell auf ftählernem Schuhe.

Der Arme! Noch hallt

Von fern ihr Lachen.

Auf einmal - was fchallt

Wie Sturmesgewalt?

Welch Schüttern und tofend Crkrachen?

Das Eis bricht. fie winkt

Als ob fie noch riefe.

Zu fpät! Ach. fie finkt,

Sie fink't und ertrinkt _

Gar kiihl ift) gar kühl ift die Tiefe. -

Und hold und fchön

Entfteigt fie den Wellen

Des Nachts zu den Höhn,

Wenn fich im Föhn

Der Berge Gipfel erhellen.

Dann fiihrt fie den Zug

Zum Abgrund Geftiirzter,

Vom lockenden Trug

Am frohen Flug

Der irdifchen Tage Verkürzter;

Die des Adlers Brut

Und die Gemfe jagten,

Des Bergkönigs Gut)

Die mit troßigem Muth

Den Sprung nach dem Edelweiß ivagten.

Sie lenkt zur Fahrt

In Gletfcher die Schaaren,

Mit Elfen gepaart,

Wie Nebel fo zart,

Mit den mondlichtgoldenen Haaren.

..Hermann 0flugs.

Die gefangene Yachtigall.

Wo breite Wipfel fich zur Wölbung baufeheii

Und Edeltannen hoch in's Blaue ragen

Hat einft ihr Herz begonnen froh zu fchlagen.

Ihr Ohr gelernt, der Harmonie zu lanfehen.

Der Heimat griin Afhl mußt' fie vertanfehen

Mit dunklem Kerker, der ein Ort der Klagen,

'Doch ihre Sehnfucht träumt von duft'gen Sagen.

Träumt und veriiimint ein waldverkiindend Raufehen.

Regt fie den Fittich dann. befällt ein Schauer

Die Zuge, der im Joch die Kraft gefchwnnden,

Die Nachtigall im engen lHitterbauer -

Des Zivanges Bein hat fie vollauf empfunden

Und feufzend nach der Freiheit goldnen Stunden

Stirbt all ihr Wohllant hin im Bann der Trauer.

Yam-ho „Llepheldk,
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Yefih.

Die Rofe weckt mir kein Verlangen; Umfchloffen find vom Erdenringe

Mich freut der Duft. der Farbe Vrangen. Vieltaufend wiinderfchöne Dinge;

Und könnte beides beffer fein. Wenn ich niht will. was mir gefällt.

Wenn ich die Rofe wüßte mein? Befiß ih diefe ganze Welt.

.Hieronymus 0(oem.

Der ?haldfee

Es liegt ein See iin Waldesdnnkel

Verfchwiegen. einfam und allein.

Und lieblih blitzt das Goldgefunkel

Der Sterne durch den ftillen Hain.

Es fchweigen ringsum alle Stimmen.

Und wenn das Lied der Sänger ruht.

Wenn zauberhafte Rofen fchwimmen

Auf der voiti Weft bewegten Fluth.

Dann hebt fich aus dem Wellenbade.

Zart eingehüllt in lichten Flor.

Des Seees liebliche Najade

Als herrliches Gebild empor.

Die Sage kiindet. daß vor Jahren.

Zu ftillen ihres Herzens Brand.

Ein Mädchen in der Fluth. der klaren.

Ju lichter Maiennacht entfchwand.

Doch Ruhe hat fie nicht gefunden.

Gelindert niht des Herzens Glnth.

Drum hebt in monderhellten Stunden

Sie fih empor aus kühler Fluth.

Und nur in ftillen Mitternächten.

Wenn Ruhe liegt auf Flur und Wald.

Sieht man. umrahmt von goldnen Flechten.

Die holde. lieblihe Geftalt.

Doch wenn fich [eis die Wolken röthen.

Die Schwalbe fich dem Nefi entfhwingt.

Und wenn der Droffeln lautes Flöten

Ju früher Morgenftund' erklingt.

Dann fenkt die Jungfrau fiill fich wieder.

- Ein tiefes Weh umfpielt den Mund. -

Jn die krhftallnen Fluthen nieder.

Und fieigt hinab zum finftern Grund.

Dein Weh gleich. das den Menfchenblicken

Ju tiefes Dunkel fich entzieht. _

Und Biiifen fiehft du ringsum nicken.

Und fliiftern hörft du nur das Ried.

.Heinrich Zeile.
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Wein Glück,

Ob auch der Tag mir viel Verdruß

Jin Amte bringt. dem mühereichen:

Getroft! -* Wenn heim ich kehr. dann muß

Der tieffte Unmuth von mir weichen! -

..Du theure Stätte. lieb und traut.

Sei mir gegrüßt!" fo ruf ich laut. -

Da fpringt entgegen mir mein Junge

Und ftammelt den Willkommensgruß

Mit drollig-ungefchickter Zunge

Und fpißt fein Mündchen dann zum Kuß! -

Sieh da. mein herzig' Mägdelein.

Vom Arm der Mutter fanft getragen! -

Grüß Gott! Du Frühlingsfonnenfchein

Ju allen forgenvollen Tagen! -

Nicht frag ich viel nach Ehr' und Gold.

Hab ja zwei Kinder füß und hold!

Der Zunge ftolz. von ernftem Sinne -

Ein Sproffe trotzig-kühn von Art -

Das Mägdlein fanft wie keufche Minne.

Wie Maienblüthe rein und zart! -

Mög über Beiden. theures Weib.

Dein Lieben treu und fegnend walten!

Mög blühend frifch an Seel und Leib

Dich uns des Himmmels Huld erhalten!

Laß uns getrofi dem Glück vertraun

Und muthig in die Zukunft fchaun.

Denn niemals auf des Lebens Wegen

Kann fchrecken uns der Sorgen Macht.

So lang uns froh der Liebe Segen

Aus hellen Kinderaugen lacht! -

Edmund .zudem

eBeimliehr.

Alte Pfade wandl' ich wieder. Was zerf'toben. was verklungen.

Alte Träume werden wach. Was in Nacht und Wind verweht -

Und der Jugend frühe Lieder Wie es. feinem Grab entrungen.

.Klingen mir im Herzen nach. ! Plötzlich wieder vor mir fteht!

Doch ich felbft - ein Fremder fchreit ich

In dem altbekannten Land.

Und die Anne fehnend breit ich

Aus nach dem. was mir entfchwand. '

3c. 3e. ocafe,
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Ychictital.

Nach Francis Bret Harte.

..Tri-b ift der Himmel. die Felfen find kahl;

Ein Sturm ift im Anzug. die Luft gleißt fahl;

Die Winde bekämpfen der Wogen Braus.

Drum fahr ich heut nicht auf die See hinaus.“

..Der Wald ift dunkel und eng ift der Steig.

Der Panther duckt fich auf fchwankendem Zweig

Und der Birma fchleicht mit geräufchlofem Tritt.

Drum zieh ich heut nimmer zum Jagen mit.“ -

Das Schiff theilt ficher den Wogenbraus.

Der Jäger kommt froh von der Jagd nach Haus;

Doch die Stadt. die erbaut war am Felfenhang.

Ein heftiger Erdfioß jc'ih verfehlang.

Wax Yiletewetter.

Der alte Veteran.

Die Sonne fank im fernen Weften nieder.

Die Nacht. die Ruhefpenderin. kehrte wieder.

Und taufend Sterne flammen auf im Nu.

Dort auf der Straße hinkt auf fchweren Krücken

Mit weißem Haar und tiefgebeugtem Rücken

Dem nächfien Dorf ein alter Krieger zu.

Er möchte es fo gerne noch erreichen

Und fiihlet doch. wie ihm die Kräfte weichen.

Der müde Fuß den Körper nimmer trägt;

Da finkt er dort. wo fich die Wege fcheiden.

Erinattet hin. wohl bald befreit von Leiden:

Schon fühlt er. daß das Herz ihm fchwächer fchlägt. -

..Nun haft du. Herz. bald endlich ausgefchlagen.

Man wird dich hin zur füßen Ruhe tragen.

Die du vergeblich haft gefucht allhier.

Dort oben wirft du felg'en Frieden finden.

Ein Engel wird den Siegeskranz dir winden

Und alles Erdenleiden flieht von dir.

Der volle Mond. der dort fich lächelnd zeiget

Und licht empor am dunkeln Himmel fieiget.

Der weifet mir die rechte. fichre Bahn.

Bald werd ich dich. o Ewiger. erfchauen;

Es fchwebet durch des Himmels goldne Auen

Zu dir. Allmiicht'ger. bald mein Geift hinan! -
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An diefer Stelle hab' ich einft geblutet.

Als Deutfchlands Feind die Gegend überfluthet.

Wo endlich ward gebrochen feine Macht.

Jahrzehnte find darüber hingefloffen.

lind wieder wurde deutfches Blut oergoffen

Und endlich ift mein Deutfchland aufgewacht. ,

O du. mein deutfches Vaterland. o blühe!

Ju euren Herzen. Deutfchlands Söhne. gliihe

Die Liebe ftets zu Kaifer und zu Reich!

O pfleget treu. was euch nun neu geboren!

Zu Hohem hat der Himmel euch erkoren!

Dir. deutfches Volk. ift keins der Erde gleich!" -

,Hans Yet-word,

es“

 

kiei-ei-'Z Ronyerßatione - [lexikon.

kill. Auflage. (W. Speniaun. Stuttgart.)

Wie wir bereits kürzlich mittheilten. haben

fich Wrofeffor Jofeph K'ürfchner. der durch

feinen fiauuenswerthen Bienenfleiß riihnilichft

bekannte Literaturhiftoriker. und die ange

fehene Verlagsbuchhandlung von W. Spe

mann. Stuttgart. durch die Neuherausgabe

des Vierer'fchen Konverfations-Lerikons zu

einem Werk vereinigt. welches fchon dadurch

die Bi'irgfchaft des Erfolges in fich trägt.

daß es ie Obeiigenannteii genieinfchaftlich

in die Hand nehmen. Das Programm der

Redactioii. welche die hervorragendften Mit:

arbeiter zur Neubearbeitung des Lexikon herau

u*iehen gewußt hat. hebt befonders hervor.

a das Lexikon durch die Reichhaltigt'eit

feiner Artikel und durch die Willi keit feines

Vreifes ?das vollftiindige Werk wir gebunden

nicht men* als 102 Mark koften) alle anderen

Lexika weit hinter fich zurücklaffen werde.

Auch foll das_bedeutfame Unternehmen durch

Bereicherung eines Univerfal-Sprachen-Leri

kons (böhniifch. dänifch. englifch. franzöfifch.

grieihifch. hoiliindifch. italienifch. lateiuifch.

ruffi ch. fihwedifch. fpanifch und uugarifch)

veroollftän igt werden. was weder in der

deutfchen Literatur. noch in der Literatur über:

haupt bisher dagewefen ift. Das uns vor:

liegende erfte Heft niit feinen fchönen und

fauber ausgeführten Holzfchnitten. Karten und

Farbendruektafeln zeichnet fich noch befonders

durch fein gutes holzfreies Papier und klaren

fchönen Druck aus. Herausgeber und Ber

leger haben übrigens gerade jetzt den rechten

Augenblick zu ergreifen gewußt. wo die

Lili- Auflage des Brockhaus'fcheii Lexikoiis

vollftändig ewordeu ift und die lil. Auflage

des Meyer'fchen ihrer Vollendung entgegen

fchreitet. fo daß das Vierer'fche Lexikon iin

fireitig dasjenige fein wird. welches von jeßt

an auf der Höhe der Zeit fteht,

kunt lleinne.

„lLirelieni-nnb. kaleelie [ii-annä

eeliaft.“ Zwei Arbeiter-Novellen. Von

alli-ec] lt'i-iecininnn. (Leipzi . Philip

Reclam fr.; Univerfalbibliothek r. 2260.

Vierte Aufla e. Alfred Friedmann ge

hört *u den ?Dic-[nern. welche neben hervor

rageii er Gefialtungskraft. lebhafter Phan

tafie und feinem Gefchmack. auch über ein Herz

verfügen, In feinen Schöpfungen pulfirt

eine lebhafte Empfäuglichkeit für die Leiden

den. die Armen und (ilenden. (ir weiß. wo

den Armen der Schuh drückt und er hat fich

augenfcheinlich Jahre lang in deren Kreifen

bewegt. denn er fühlt mit ihnen und tleilt

gleichfam ihr Leid und ihre Freude. as

Alles wird fonft fiir Arbeiternovcllen aus

gegeben. ohne daß diefe Bezeichnung berechtigt

ware! Welchen Anklang diefe ErYhlungen

in der berühmten Reclam'fchen ibliothek

gefunden. beioeift ja fchon der Umf'tand. daß

in kurzer Frift eine vierte Auflage nöthig

wurde. _ ein Uinfiand. der in unferer bücher

kauf-iinlnftigen Welt' nicht hoch genug ver

aiifchlagt werden kann! ..Kir-elenraub“ wie

..Falfche- Freundfchaft" find beide von dem

undefinirbaren Reiz wahrer Voefie umfloffen.

Die erfte Novelle fpielt in Wien und „er“

. ift ein Goldfchmied *- ein hübfcher. fchmucker
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Jüngling von 24 Jahren -. „fie“ eine Cou

fectionöfe mit tipp? blondeni Haar. eine

frifche. blühende xrftheinung. ungemein

reizend ift die Schilderung. wie fich die Her*en

Beider treffen und von Autors Pfeil verwun et

werden. Wie der junge Menfch zum Kirchen:

räuber reift. da er keine Religion und kein

Gewiffen befißt und nur von focialdeinokrati:

fzchen Jrrlehren fich gän eln läßt. das fchil

ert Friedmann mit wahrhaft erfchiitternder

Virtuolfität. Etwas wie Wiener Luft. tolle

Lebens uft und Leichtfertigkeit. webt und

fchwebt in diefer eigeiiarti en. meifierhaft

rom onirten Novelle. Au eine fittliche

Ten enz. daß jeder SYritt vom Wege der

Rechtfchaffenheit in's "erderben fiihre. ift

hier ausgefprochen und. wenn auch niveilen

ein wenig graufam. trefflich dur gefiihrt.

Wohl felten find die Folgen. welche aus der

Sünde entfiehen. der Fluch der böfen That.

die fortzeugend Böfes gebären iniiffe. fo er

greifend zum Bewußtfein gebracht worden.

wie im ..Kirchenraub“.

Auch die zweite Novelle: ..Falfche Freund:

fchaft" fpielt in Wien. nur dafi es ein

Berliner Arbeiter ift. der in der fchönen

Stadt ..ander blauen Donau“ im Mittel

punkt der Erzählung fie t. Wie der Ver

kehr mit dem lufti en iener Arbeitervölk

chen auf den Ber iner wirkt. muß man

bei Friedmann lefen. Wie fchon der Titel

anzeigt. fiihrt hier die ialfche Freundfchaft.

der Neid des einen. fchlechten und unfähigen.

Kameraden auf den anderen die Katafti'ophe

herbei. Diefelbe ift aber keineswegs fo tra

gifch. wie im ..Kirchenraub". Wir begliick

wünfchen den Verfaffer zu feinen beiden klei:

nen Kabinetsfti'nken im novelliftifchen Genre.

Jedermann wird die Lectiire Anregung und

Genuß bereiten. zuolpb [Lohnt.

bio (ieutseiie 8app110. -

Karfchin.) Jhr Leben und Dichten. Ein

Literatur: und Kultur-Bild aus dent eit

alter Friedrichs des Großen von br. »U10 pit

Rabat. (Dresden. E. Wierfon.) Ein inter

efiantes und verdieiiftvolles Buch. das eine

Liicke in unferer Literargefchichte ausfiillt und

mit ebenfoviel Liebe als Fleift und_Gefchi-ck

lichkeit zufainmengeftellt ift. fo daß es fich

auch fiir den Laien fehr unterhaltend lieft.

Die in den jammervollften Berhältniffen anf

gewachfene. fchlefifche Schneidersfrau. die in

fol e ihrer phänomenalen Begabung als Natur
dichiterin zeitweilig in den hächften Kreifen

Berlins eine hervorragende Rolle fpielte. von

bedeittendeii literarifchen Korhphäen als-Z res:

gleichen anerkannt wurde und mit Frie riJ

dem Großen. feinem Hofe und fpäter au

mit Friedrich Wilhelm ll. in Beziehungen

trat. verdient in der That eine eingehende.

monographifehe Würdigung. Sie ift eine der

merkwiirdigfien (krfcheinungen der damaligen

Periode und ihre Gefchichte wirft zugleich

helle Streiflichter auf Sitten und Zuftände

derfelben, Kohut's “Darfiellung ift ebenfo

fließend als farbi . (Etwas mehr hätte von

den perfiinlichen ?kerhältniffeu der Dichterin

wohl noch gegeben werden können. Die Ge

dichte der Karfchin. von denen uns der Bio

graph in dankenswerther Weife eine gan*e

Auswahl bekannt giebt. werden heute wo l

kaum noch ein Verftiindnift fiir die Bewunder

ung erregen. die fie damals allgemein hervor

riefen. Nur Leffing verhielt fich fkeptifch und

er at Recht behalten. Die Karfchin hat nur

no literargefchichtliche Bedeutung be alten;

diefe in das rechte Licht geftellt zu ha en, ift

Kohnt's Berdieuft. und inan kann feine treff

liche Monographie daher nur auf's Augelegent

While empfehlen* Loni-aa lle-lingua.

(Anna Luife
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(enn-.ra 'an kiauernfelä wurde anläßlich

feines am 13. Januar d. J. begangenen 86.

Geburtsfeftes vom Kaifer von Oefterreich das

„Ehrenzeichen fiir Kunft und Wiffenfchaft" .

verliehenz kurz darauf wurde der Dichter

vom Kaifer in Audienz empfangen. um fiir

die ihm erwiefene Auszeichnung feinen Dank -

auszufprechen. Mit Riickficht auf das hohe .

Alter des Dichters hatte der .ii'aifer den Aut

trag ertheilt. daß er fofort nach feinem Er

fcheinen in den Audienzfaal gefiihrt werde.

So kam es. dafi Bauernfeld. obmohl bereits

zahlreiche hohe Würdenträger als Audienz

bewerber erfchienen waren. als einer der

Erften zum Kaifer befchieden ioiirde. Nach

dein Bauernfeld feinen Dank ausgefprochen

hatte. bemerkte der Kaifer: ..Es freute mich.

daß ich Ihnen fiir die großen Berdienfte. die

Sie fich um die Literatur erworben haben.

neuerdings einen Beweis meiner Anerkenn

un ertheilen konnte. Sie haben auch niir

perfönlich fchon viele vergui'igte und genuß

reiäfe Abende bereitet. (fs ift jetit fchon lange

her. feit ich Sie zum letzten Male hier an

diefer Stelle gefeheii habe. Wenn ich nicht

irre. war es iin Jahre 1872. anläßlich Ihres

fiebzigfien Geburtsfeftes". Bauernfeld bejahte

dies und fiigte hinzu. er habe fich damals
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für das ihm oerliehene Eonit urkreu des

Franz-:hofeph-Ordens bedankt. eiter fragte

der Kai er. ob Baueriifeld derinalen mit einer

größeren poetifchen Arbeit befchäftigt fei. wo

rauf der Dichter antwortete: ..Majeftät. mit

86 Jahren kann man nicht leicht mehr geiftige

Broducte fchaffen. Ich arbeite daher nur

hier und da fiir einzelne Journale.“ Unter

diefeii befindet fich - wie unfern Lefern be

kannt - auch das ..Deutfche Dichterheim".

e

.,dlobleaee 0blig-e“ ifi der Titel eines Ende

diefes Monats in Buchform zur Ausgabe

elan enden neuen Romans von l-'i-ieclrieli

iel agen; die Handlung des Romans

fpielt in Hambur während der Fran ofen

herrfchaft zu An ang diefes Zahrhun erts.

(L. Staackmann. Leipzig.)

* *Y

Die Bourbonenzeit mit ihrer (Corruption.

ihrem Aberglauben. ihrem Schmuh und ihrer

Romantik fchildert ein foeben erfcheinender

Napolitanifcher Roman „Salvatore“ von

[si-net lselcotein; der Roman entrollt ein

farbenprächtiges Sittenbild von Neapel in

der erften Hälfte unferes Ja rhunderts. (Carl

Reißner. Leipzig.) - Glei zeitig erfreut der

felbe Verfaffer die Leferwelt mit einer humor

iftifchen Novität. die den Titel ..Neroös Eine

Alltagsgefchihte“ fiihrt. (Ebenda.)

*

Ein neuer zweibändiger Roman von [lan

racl 'l'elrnann erfcheint demnächft bei (Carl

Reißner in Leipzig unter dem Titel ..Im

Klementenhof“.

o

We entlich vermehrt und bereichert erfchei:

nen -rillparrer'e ..Sämintliche Werke“ fo

eben in vierter Auflage bei Cotta in Stutt

gart.

"..Jrrungen. Wirrun en“ nennt _'l'tieoäor

li'ontane einen neuen oman. der in Kurze

bei F. W. Steffens in Dresden erfheinen

wird.

>_*

Als Band 12 des vierten Jahrganges von

Engelhorn's ..Allgemeiner Roman-Bibliothek“

wurden foeben ..Kinder des Südens". zwei

Römifche Gefchichten von Lieiiarcl i088.

verausgabt. (J. Engelhorn. Stuttgart.)

* _:1>

'l'lieocl0r Zlorni veröffentlicht eine neue

Novelle ..Es waren zwei Königskinder“.

(Gebe. Baetel. Berlin.)

a

Bon y, l(. Koeeggeräi ..Ausgewählten Wer

ken“ läßt die Berlagshandlun von A. Hart:

leben in Wien in Kiirw eine i uftrirte Bracht:

Ausgabe erfcheinen; iefelbe foll genait 75

Lieferungen mit 60() Jlluftrationen von A.

Greil und A. Schmiedhammer umfaffen.

3- ,_..q

Bei Baumert & Rouge in Großenhain er:

fcheint Anfang ebriiar der erfte und zweite

Band vom .. 'ie der Menfch eit“. Epos in

L4 Erzählungen von kieinria kai-t.

c.

..Langen und Bangen" nennt kimi] 'l'andei-t

einen neuen Novellencyklus. der bei R. Eck

fiein Nachf. in Berlin demnächft erfcheinen

foll. - Wir möchten bei diefer Gele enheit

nochmals auf das. was wir fchon feit ahren

als Uufitte gegeißelt haben. - nämlich auf

die oft geradezu an das Unglaublichfie firei

fende Sucht nach den abfurdeften und un

gefchickteften Titeln der Bücher. hinweifen;

gerade in den letzten Jahren hat diefe Mauie.

dem Publikum das unglaublichfte Kauder

ivelfch als Büchertitel aufzuoctrohiren. in

wahrhaft kraffer Weife ugenommen. Das

Unfinnigfle. Ungefchickte e nnd Unverftänd

lichfte wurde geradezu gefncht. um das Dubli

kniu iiber den Inhalt eines Buches im

unklaren zu erhalten; diefe Praxis ma wohl

bei denjenigen ..Schriftftellern“. wel e nur

Leihbibliotheks-Lectüre (711130 Leihbibliotheks
c*utter) f reiben. manchmal anz tref liche

ienfte lei en -. unfere angefehienen Autoren

aber follten es nicht über fi gewinnen können.

fih folch tollem und gef maeklofem Sport

hinzugebeu. - Wir meinen. daß der gefchickt

gewählte Titel eines Buches fofort für den

Inhalt deffelben fpreehen wird - mit Hiero

glhphen wird dem vernünftigen Lefer

gm Vorhinein der Gefehmack oerdorben wer

en. -

cn

2180] li b'rieclrieli (jral ron Zairaalc'o

Trauer pie( ..Die Bifaner“ ging kürzlich in

München unter einem ioahren Beifallsfturme

zum erften Mal über die Bühne. Wie Miinch

ner Blätter melden. hat kaum eine neuere

Tragödie in den leßten Jahren _in München

einen gleich glänzenden Erfolg erzielt.

ie

Binnen Kurzem erfcheint bei W. Hertz in

Berlin die vierte. durch einen Vorbericht ver

mehrte Anfla e von „Goethe“. Vorlefungen.

gehalten an er Kgl. Univerfität zu Berlin

von lierinanu (Jrinnn.

-- i

ltieiiarci 17088'8 neues Schaiifpiel „Eva“

erlebte am 24. Januar feine Premiere im

Leipziger Stadttheater mit gutem Erfolg.

-»- ie

Am 12. Januar Abends oerfchied nach

langen fchiveren Leiden unerwartet und f nell

der bekannte Jlluftrator und durch eine

Kinderbilder berühmt gewordene Profeffor

080m yleteeti im Alter von 57 Jahren.

Vletfch war am 26. März 1830 in Berlin

eboren und ein S üler Bendemann's in

resdeii. Er lebte feit1872 in feiner präch

tigen Billenbefihung in Niederlöfznitz und

war an lebhaften anregenden Verkehr gewöhnt.

Das langjährige Krankenlager muß ihm iin-i

fo fchmerzlicher gewefen fein. In den letzten
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Jahren lieferte Vletfch noch unzählige Illu:

ftrationen für die verfchiedenartigfieu Zeit

fchriften Deutfchlauds und des Anslan es;

feine Hauptthätigkeit widmete er zuletzt der

von ihm und Lohmeher begründeten ..Deut

fchen Jugend". der ..Gartenlaube“ und ..Vom

Fels zum Meer“. Noch kurz vor feinem Tode

haben fowohl die Nationalgalerie zu Berlin

als auch das Dresdner Kgl. Kupferftichkabinet

je eine Sammlung fchöner aqnarellirter

Studienblätter von ihm erworben. Die Leit

ung der National alerie will in allernächfter

eit eine Ausfte ung der Hauptwerke von

scar Vletfch veranftalten. Außerdem bemüht

fich Herr v. Jordan. der Director genannter

Galerie. eine Volksausgabe der Werke des

Künfilers zn veranlaffen.

-c

Unter dem Namen deutsche l(nnot ift ein

70min zur Förderung der Kunfi und Unter

fiüßun würdiger Kunftjünger gegründet wor

den. Die Gefellfchaft hat ihren iß zu dinn

elien, gedenkt jedoch. im Laufe der Zeit Zweig

niederlaffnn en an anderen Orten des Zn

und Auslan es u errichten. Zur Erreichung

feines obenerwähnten Zweckes ift der Verein.

den Satzungen *ufolge. ermächtigt, Vorfchüffe

an junge Kitnft er *n machen. bereit Pildwerke

zu erwerben und ie weiter zu veräußern. Er

wird zu diefem Zwecke einen Kunfifalon ein

ri ten. außerordentliche Ausftellungen ver

an talten und Ausftellungen Dritter befchicken.

Der Verein wird mit Bewilligung der deut

fchen Staatsregierungen. womöglich alljährlich.

eine öffentliche Lotterie in dem durch den Auf

fichtsrath feftuiftellenden Umfan e veranftalten.

Das Grund apital der Gefellf aft zerfällt in

Actien zu 200 Mk.. außerdem follen Genuß

fcheine der Gefellf aft ausgeftellt werden.

Der Auszug aus en Saßungen ift von

.Zn-rn Rechtsanwalt A. Becher unterzeichnet.

1 in Unternehmen. welches die Förderung ftreb

famer Kuuftjiinger in's Auge faßt. ift jeden

falls freudig zu begrüßen.

a .e

Der als Knnfthiftoriker hochgefchäßte kro

feeeor [)r. ll'üdcüm liüblro laßt ein neues

Werk: eine ..Gefchichte der deutfchen Kunft

von den früheften Zeiten bis zur Gegenwart“

erfcheinen. die ..als Endergebniß einer mehr

als dreißigjährigen fortgefehten Befchäftigung

mit dem -tegenftand. unter Vermeidung alles

fchwerfc'illigen Ballaftes. verftändlich und an:

ziehend die Refultate der Forfchung in einer

Weife znfammenfaßt. welche ihr den (Charakter

eines eigentlichen Haus: und Familienbuches

verbürgt". Das Buch erfeheint in 12 bis 15

Lieferungen bei Ebner & Seubert in Stutt

gart.

*

Fiir das Zelmeelcenbnrger-Denkmal find

bereits 24 00() Mk. efammelt worden. fo daß

die Ausführung delfelben nunmehr als ge

fichert betrachtet werden darf.

_ß *__._

.Corel *
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0rjgtv-1dojtrltga .oc-opel",

li. l(. in l(-g. Warum fenden Sie uns

nicht lieber Ueberfetzungen des von Ihnen

felbft als werthvoller Erkannten?

l'rof. k'. K7. in ']'--n. Als Unbetheiligter.

d. h. als Nichteinfender machen Sie uns den

Vorfchlag. unfere jüngeren Mitarbeiter mit

ihren Beiträgen in einen befcheidenen Winkel

1s. "ai-aon n ur

zu verbannen, Unfere Mitarbeiter von Ruf

find keineswegs fo undnldfam. wie Sie glau:

ben; wenigftens ift uns noch von Kecnem

derfelbeu ein Bedenken darüber geäußert wor

den. daß wir den Beiträgen jüngerer Talente

einen Platz neben den ihrigen einräumen.

Auch find wir nicht engherzig genug. unfere
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jüngeren Mitarbeiter. denen zur Anerkennung

zu verhelfen ja gerade eine unferer Haupt:

aufgaben ift. an ein literarifrhes Katzentifch

chen zu verweifen.

l7. ill. in ll - u. Sie ereifern fich ganz

uunöthiger Weife; wir erachten es fogar als

fehmeiehelhaft für uns. wenn unfere Maß

nahmen bei anderen Zeitfchriften Nachahmung

finden, Wer fich keiner Gehiiffigkeit gegen

uns fchuldig macht. gegen den haben wir

auch keine Urfache uns zu erbittern.

lt. lt. in 13-811. Jene Notiz bezog fich

auf beide Einfendungen.

ll. 2. in L-l ..Norwegens Stern“. ..6c

innerung an Schweden“ und ..Einem jungen

Mädchew'; li. k'. in lL-g ..Friihlin snalen“;

1). ii', in ll-Z ..Muth und "lifti t“; .8.

in Z-t ..Menfchenthnm"; e). tt'. iu [)-m

..Liebeslenz“; u. ll. in 6-_n ..Allein“; l-l.

ll. in L-n ..Die Krankheit des Jahr:

hunderts“; li. 0. in 8-11 „Gloria in ex

eat-vie beol“; n. li. in Z-n ..Die Haide

bliilhe“; Lt, kl. in 1-)-n ..Da fand ich dich“.

eingenommen!

Z. l7. in y-u; 1*). kl. in Z-n (erman elt
der Vlafiik na? Form und Inhalt); l(.gltt.

in kill-n; n. . in ill-u und 1*). Obi in

n-u (nicht correct genug pointirt); h1. 8.

in 13-73 wir le en bekanntlich einigen Werth

auf gute eime ; [>11 8. 8. in I1 _nx ll.

6. in .-l-g; .in *1'. in 8-t (Sie laffen

nach); l1. n. 6. in lI-lZ-n lernen Sie. fich

kürzer u faffen); li. 8. in _.g; tl. 1*'. in

8-11 ?noch zu dürftig im Ausdruck); kl. l(.

in 2-2 (Inhalt nn*utreffend ; k). e. lil. in

y-n (verfpricht Befferes); 4. l). in ll

ftreben Sie rüjtig fo weiter); lädt. in lÖ-F

fchon ziemlich verbrauchter Stoff); ll. ll. in

(.--g d. [Z. (jekt noch Weihnachtslieder-Y;
h1. 8. in ill-n (zu feurig); lil. lil. in lil-g;

8. k'. in l*'-n Sie gehen zurück). Dan

lceuct udgele nt!

dt. ll. in k--g. Selbfi wenn unfer letztes

Vreisausfmreiben fchon zu einem Ergebniffe

gefiihrt hiitte. müßten wir auf eine Urtheils

abgabe des von Ihnen eingefandten Gedichtes

verzichten. da wir im tireisrichtercollegium

nur eine Siimmebefißen. Was uns von

den nichtpreisgekrönten Arbeiten aber verwend
bar erfcheint. wird f.Zt. im ..Dichterheim't

veröffentlicht werden.

1?. l( in lt- ci. Wir erklären hiermit

kate orifch. daß wir Niemanden zu weiteren

Einfenduugen ermuthigeu. dem wir poetifche

Begabung nicht thatfiichlich zuerkennen. Eine

derartige ausdrückliche Berfieherung follte doch

eigentlich überfiiiffig fein. Wenn Sie uns

trotz unferer Ermuthigung vorläufig noch

nichts Druckreifes zu liefern vermö en. fo liegt

die Schuld hierfür doch wahrlich nicht an

uns. Einen langfamcn Fortfchritt erkennen

wir auch diesmal. uebrigens darf ein

Jeder. dem wir nicht ausdrücklich

jedes Talent abfprechen. überzeugt

fein. daß wir es noch nicht aufge

geben haben. von ihm Brauchbares zu

erhalten. Wir haben unzählige Beweife da

für. daß fich Ausdauer und Energie in diefer

Richtung belohnen. Wer freilich gleich bei

den erften fcheinbaren Mifzerfolgen die Flinte

in's Korn wirft. dem ift weder zu rathen. noch

zu helfen.

1*'. (l. li. in lZ-n. Wir müffen um den

Nachweis perfönli chen Abonnements bitten.

Wenn wir diefe Befwriinkung nicht triifen.

fo wiirden wir derartig mit Einfendungen

„überfluthn“. daß wir uns aus diefer Waffens

noth nicht zu retten wüfiten. Wir wollen

Sie übrigens keineswegs beregen. lcvtere Be

merkung auf Ihre Einfendung zu beziehen.

ll. r, "1'. in lz-n. Nennen Sie uns gleich

falls Ihre Bezugsquelle.

l>r. 8.1). in .xx-n. Wir find zwar ern

bereit. Ihnen von Zeitcgu Zeit auf J ren

Wunfch eine Anzahl Bü fer zur Befprechun

zugehen zu laffen. machen Sie aber höfliehfi

darauf aufmerkjam. daß diefe Mühewaltung

bei uns ein unbefoldetes Ehrenamt zu fein

pflegt. fowie daß auch die Bücher nach er

folgter Recenfion unfer Eigenthum verbleiben.

da diefelben fiir die Redaction eines ftreng

literarifchen Blattes ein nnentbehrliches Hilfs

material bilden.

1*'. lt. in l)-n. Wir danken Ihnen gleich

falls fiir Ihr Anerbieteu. Doch möchten wir

uns erft einen Befähigungsnachweis erbitten.

bevor wir Ihnen Bücher zur Befprechung an

vertrauen können.

dl. kl. in ik-n. Reclamationen iiber vor

einem halben Jahre erfolgte Einfendungen

können jeßt natiirlich nicht mehr beriickfichtigt

werden; fenden Sie gefülligft auf's Neue ein.

(Schluß der Nedaetion diefer Nummer: 4. Februar 1888.)
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Klo-...klick 2 m.). yuounmotuwu: 5.' dx'bjllo-l. W11. .doo-ür' (lm-011 10.4. Inob'mmlluog, could c'l
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en Ziels erwähft' ici) mir zum Throne,

pie weite 'xs-ft umfaßt mein Yeich,

?lud nic war eine „fiönigsfiwne

Yet Yon-1e, meiner :Fu-one, gl'eiaf).

Y *Mein Reich.

Y
Wir [penden _Wtumen würz'ge Düfte,

Yet Than wäm'zl mir die xlngen helt,

Die cHlirne Kühfen mir die Yüjte,

Mein ?Mandl-Nun in der acute Quell'. 1

Yet Yogel' Fingi mit [eine (Nick-cr, H

Die ?Binde [leon in meinem cHard, F

Mir bcinkt, reg' ich die :fu-one nieder, '

Ein Diadem aus Ytcrnengocd. l

Yes ,Hmmm-tes kann im fcicßt entvchren,

Mein Yccpter ift ein ?Sander-Lab, *l

And trauernd rauF-hen, mieß zu ehren,Gym-Men cin-'t auf meinem Grab.

Zufius Sturm.

--BqyPi-MÖ

MW_
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. , _Zach kurzem. aber griindlichem

' Studium beherrfchte die Fiir

„x ftin völlig die Landesfprache

z '4.7' und forgte eifrig fiir das Wohl

ihrer linterthanen. Sie grün

dete einen Arinenverein. eine Gefellfchaft zur

Ueberfetzung von Kinderbiichern; namentlich

lag ihr die Ausbildung junger rumäuifcher

Mädchen am Herzen.

Ju ihrer Sommerrefidenz. dem Klofter Si

naia. oerfaunnelte fie einen Kreis von Jung

franeii uni fich. mit denen fie fchrieb. dichtete.

malte. muficirte und Ausflüge machte.

Die kleine Maria erbliihte iiideffen gar

lieblich; ihre Mutter nannte fie ein Sonnen

kindcheu. aber die Fiirfiin felbft litt oft an

Fieber und mußte in Jialien Genefung fuchen.

Frifch und gefiiiid kehrte fie zuriick und be

fuchte im Sommer 1878 mit der Kleinen die

eliebte Mutter. welche feit der Berheirathung

ihres Sohnes in der Nähe von Monrepos.

iu Segeuhaus. wohnte.

Nach diefer fröhlich forglofen Zeit erfuhr

Fiirftin Elifabeth den größten Schmerz ihres

Lebens. Jn Bukareft und Sinaia herrfchte

der Scharlach; die fiiße. kleine Maria wurde

auch davon ergriffen. und als noch Diphteritis

hinzutrat. halfen alle angeivaiidteii Mittel

nicht.

Jttt). wie fich das herzige Kind felbft nannte.

fiarb am 9. April und wurde im Bari von

Eotroceni begraben. Die fromme Fiirftin

fprach gottergeben: ..Der liebe Gott hat mein

Kind noch lieber gehabt als ich. darum hat

er es mir genommen, Jch danke Gott. daß

er es mir gegeben hat!“ Aber ihr Schmerz

war uamenlos und fpricht fich in mehreren

ergreifendeii Gedichten aus.

Jch fehne mich nach deinen kleinen Armen.

Nach deiner Stimme wunderfiifiem Klang.

Zeh fehiie mich nach deinem Kufi. dem

ivarmen.

Nach deinem vogelhellen K'inderfang!

Jch fehiie mich nach deinen Liebesworten.

Nach deiner kleinen Fiifze leichtem Tritt.

Mit dem du hier und dort und allerorten

Schwebteft. - ach! mein Herz. es fchwebte

mit!

Nach deinem goldnen Haar. dem wunder

fchönen.

Das dich umfpielt wie,fanfter Heil'gen:

ein.

Mein Kind. mein Kind! was fiillet folches

Sehnen?

Das kann fiirwahfrk nlur Himmelswoune

ein.

Raftlofe Arbeit half aber der Fiirftin. ihr

Leid zu tragen. Ju Franzensbad. wohin fie

z .,slifabeth, .Königin von Rumänien.

7 "- Biographifche Skizze von (ec-are gerhard.

» (Schluß.)

zur Eur gefchickt ward. überfehte fie die Volks

fageii und Lieder des rumänifchen Dichters

Alerandri in's Deutfche; darauf fchuf fie in

Bukareft ioieder Eigenes und freute fich deffen.

Trondem fie fortdauernd fehr viel leidend und

zu Zeiten fogar an beiden Füßen gelähmt

war. befchäftigte fie fich unaufhörlich in jeder

Beziehung; fie gründete einen Siugverein.

ftiftete eine Malerakademie und begunftigte

jede Art von Gewerbe.

Diefes Stillleben wurde auf harte Weife

durch den ruffifch:tiirkifchen Krieg unterbrochen.

Anfangs bewahrte Rumänien feine Neutrali

tät. am 22. Mai 1877 erklärte es fich indeffen

bekanntlich fiir unabhängig und trat auf

Seite der Ruffen,

Fiirftin Elifabeth bewies fich während deffen

als die echte Mutter ihres Volkes. * in Thron

faale des Schloffes verfaninielte ie Frauen

aller Stände und arbeitete dort mit diefen

Berbandzeug und Wäfche fiir das Heer und

iin Baek zu Eotroceni ließ fie ein Baracken

lazareth fiir hundert Berwundete errichten.

cTiefe pflegte fie mit hingebendem Opfermuth

und die ranken fchwärmten fiir ihre edel

miithige Fiirfiin und ertrugen um ihretwillen

ihre Leiden gediildiger.

Endlich war mit der Einna me Bleivna's

der Friede fiir Rumänien gefi ert und Fiirft

Karl zog am 20. October 1878 mit feinem

fiegreichen Heere unter maßlofem Jubel in

Bukareft ein.

Als Folge des Krieges wurde Rumänien

ani 2-1. März 1881 von den Kammern zum

Königreich erklärt, Es war ein erhebender

Tag fiir das .Königs-paar. denn es erkannte

an ihm aus taufend Beweifen die Liebe nnd

Verehrung feines Volkes.

Als Köni in feßte die edle Elifabeth das

begonnene t *eck nur noch eifriger fort; be

fonderes Jntereffe fchenkte fie dem Waifen:

haufe ..nrz'ie tiefe-ua" in Eotroceni. Dort

werden 460 Mädchen in den Wiffenfodaften.

Sprachen und Handarbeiten bis zur Lehrer

innenpriifung vorbereitet.

Fiir Töchter armer Leute gründete die

Königin die 8e01a Liieabeta Obamas. Jn

diefer werden 70 Mädchen im Lefen und

Schreiben und in folhen Handarbeiten unter

richtet. die zu rumänifchen Rationalcoftiimen

verwandt werden.

Ferner ftiftete fie eine Anfialt zur Aus

bildung barmherziger Schwefiern. einen deut

fcheu Franenverein. welcher jährlich fiir

3000() Frs. Holz an die Armen oertheilt.

fowie den Verein Concordia. der die Jnduftrie.

namentlich die Weberei. fördert. mehrere andere

Wohlthätigkeitsanftalten in Bukareft und gab

Beranlaffung zur Stiftung der Wohlthiitig

keitsgefellfchaft .,eoeiete' ae diente-waage“,

Bei Allem fand die Königin Zeit. fich

Y_
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dichterifch zu befchäfti en. ..Wenn ein Ge

nke mir kommt. wi i nicht. ich muß ihn

in Worte. in ein Lied fa fen. dann erft bin

ich beruhigt“. fagte fie. Ju die Oeffentlich:

keit trat fie zuerft init einer Ueberfehung ru:

mänifcher Dichtungen. Diefe erfchienen 1878

in der „Gegenwart“. dann iin ..Magazin für

die Literatur des Auslandes“ unter dem Bfeu:

donhm E. Wein. Jhre Ballade ..Lit-tal eu

der“ (Sehnfuhts ipfel) wurde in Mufik ge

feßt und an verf iedeneii Orten aufgeführt.

zunächft in Bukareft. wie auch die franzöfifche

Komödie ...tiere-,nana et i-erenue“. Unter dem

Titel ..Vermeer cl'une Keine“ erfchieneu philo:

fophifche Aphorismen bei lllbach in Paris.

Dann befchäftigte fich die Königin mit
vier Dichtun eu: ..Sappho". ..Hainnierfteinttt

..Ueber den afjern“ und ..Schiffbruch“. welche

fie fpäter itiiter dem Titel „Stürme“ ver

einigte. ..Sappho“ und ..Hammerftein“ wur

den ziierft als Manujeript gedruckt und *war

unter dem neuenVfeudonhni ..Carmen Si) va".

So fittd denn in diefem Namen zwei der

Königin fehr theiire Dinge eingefchloffen. der

Wald. für den die Dichteii'n allzeit fchivärmte.

das Lied. das ihr von der Lippe floß und ihr

allieit Befriedigung. Befreiung von Sorge

und Leid gewälrte.

Jin Jahre 1 82 ließ die Königin in dem

von Alfred und Baul Heinze herausgegebenen

..Mufenalmanach“ ihre erzählende Dichtung

..Der Reif“ erfcheinen. feit ivelcher Zeit fie

auch dem ..Deutfchen Dichterheim" ihre Mit:

arbeiterfchaft widmete.

Ju denifelbeii Jahre erfchieii das Gedicht

..Die Hexe“, wozu die königliche Dichteriu

durch eine Statue begeiftert worden war. fo

wie ein reizender Märchenchclus: ..Leidens

Erdengang“.

Das folgende Jahr brachte ebenfalls viel

Schönes: die Velejch-Märhen unter dem Titel

..Aus (Carmen Shlva's Köuigzreich". die Ge

dichte ..Jehovah“ und ..Ein (.ebet".

Jin Verein mit ihrer Freniidin. Frau Mite

Kremnih in Bukareft. gab darauf Königin

Elifabeth die Novelle ..Aus zwei Welten“ her

aus. Ju feffeliider Weife wird in Briefen

die Liebe einer Fiirfteutochter zu einem Ge:

lehrten gefchildert. die Liebe. welche troh man

cher Jrrgc'inge zum Glück führt.

Die beiden Dichterinuen gaben diefe ge

meinfame Arbeit. wie aua) fpäier einige. iiuter

den Vfeudvnhmen ..Dita und Jdem“ eraus.

Jin Jahre 1884 fchrieb die .Königin das

poetif e Opernlibretto ..Neaga“. ferner Skizzen

und L ovellen unter dem Titel ..Handzeich

nungentt; fodann erfchieii die Gedichtfainm

lung ..Meine Rich". welche lebhaftes Zeug:

niß von der tiefen Gemiilhswärme und dein

reinen Form efühl der Dichterin ablegt.

Ju den nä ften Jahren erfchieuen in fchneller

Reihenfol e mehrere bedeutende Werke: ..Mein

Buch“. .. lftra“. „Stürme“. ..Die Feldvoft“.

.Anna Bolehn“. ..Es klopft“ und als lehtes

..Durch die Jahrhunderte“. ein Vrofawerk.

welches die gefchichtlichen Ueberlieferungen in

den alten Volksballaden Rumäniens be

handelt.

Alle diefe Arbeiten zeigen den lautern. edlen

Sinn der Verfafferin. ihr leidenfchaftliches.

feuriges Herz. ihre Kenntniß der verfchieden

ften Charaktere; alle zeichnen fih durch poef'ie

volle Sprache aus.

Mit diefer dichterifchen Bethätigun ziert

die Königin ihr Leben. welches o t durch .Krank

heit getrübt wurde.

Da das Klima ihr jedoch immer neue Lei

den fchuf. ing der König im Jahre 1883

mit ihr um?) dem fonnigen Jtalien. Von

dort reifte die Königin zu ihrer Mutter. bei

der fie fehr fchöne Tage verlebte; denn fie

liebte ihre alte Heimat noch wie ehemals und

taufend fiifze und fchmerzliche Erinnerungen

lebten iii ihr auf. als fie die alten. trauten

Stätten betrat. Die Anwefeuheit der Köni in

in Segeiihaiis zog Kiinftler. Dichter und e

lehrte dorthin und es entfaltete fich ein iiber

aus reges geiftiges Leben.

Dennoch kehrte die Königin gern in ihre

rumänifehe Heimat urück. Am 7. October

1883 feierte fie mit ihrem Gemahl die Ein

weihung des neiierbaiiten Eaftel Velefch. zu

dem der Grundfiein im Jahre 1875 gelegt

war. Das iieite. künftlerifch gefchmückte Schloß

wurde nun die geliebte Sominerrefidenz der

Königin; es liegt inmitten des dunkeln Wal

des. in der Rähe des raufchenden Belefch.

Dort hat Carmen Snlva ihre weiheoollften

Stunden. dort entftrömen ihrer Feder die er

habenften Gedanken. die fi'ifzeften Lieder. Jhr

Dichten ift mit ihrem Leben verwachfen. im

fröhlichen Schaffen findet fie allzeit Freude.

Friede und Troft. Sie felbft fprach diefes in

einem Gedicht aus. welches. am 1'.). September

1873 unter den Bäumen des Forfthaufes in

(Jotroceui eiitftanden. folgenden Wortlaut hat:

Meine Freniide.

Wir wohnten beijainmen am grünen Rhein.

Der Wald und ich und die Lieder mein;

Wir waren gar treue Gefellen.

Und was ivir gefuggen..geträumt und ge

a t

Das fagten wir leis in dir Mondfcheinnacht

Ganz heimlich den filbernen Wellen.

Doch einft mußt'ich ziehn in dieWelt hinaus,

Jch follte mir bauen mein eigenes Haus

Jm Lifien in fchimmernder Weite.

Jhr Freunde. ich fa euch für immer Ade.

Wie thiit niir das cheiden. das Scheiben

fo weh!

Giebt Keiner von euch mir's Geleite'i

Da fchiittelt das Haupt wohl der Rhein

und der Wald:

Wir find zum Wandern fchon lange zu alt.

Wie fehr wir dir auch gewogen!

Doch als ich trat in mein neues Heini.

(Lrklang mir gar fziiihlich wohl Reim auf

mei .

Die Lieder find mit mir gezogen!

U_-__:__
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(Nachdruä bei-boten.)

Das volkramslied.

*H Ein Yang aus nnleren Tagen. S

Von Zuflu- Stoffe.

(Fortfeßung.)

x'tittes Puch.

Künftlerfefi.

Ein Künfilerfeft - ein Traum der Sommernacht,

.In Wahrheit doch ein farbig Wintermärchen -

Entblättert ift der Wälder grüne Bracht

Verfcheucht vom Alpfee find die Liebespärchen;

Doch Fafchingstaumel bringt der Herzen Glück

Bringt alle Märchenzauber heut zurück.

Die Geigen tönen und die Augen fprühn;

Schneewittchen fiehfi du hier und Afchenbrödel,

Blaubarh Rothkäppchen. - Bunte Flammen glühn

Um Zwergenhöhlen und m11 Zuubertrödelz

,In Huldgeftalten Schönheitfülle wogt,

Der Clown gebeut- und Bacchus ift fein Vogt.

Dornröschen, Melufinß Hans und Gret'

Die Elfenkönigin in Tüll und Flitter,

Der flüchtige Buck, der Hirn und Herz verdreht

Die Heinzelmännchen- wie der Schwanenritter,

Sie wirbeln hier im Glanz und Märehenbann,

und drüber fchwebt's wie Duft vom Waldes-toni!,

'

*

'

Glückfelige Zeit, wo neu Hellenenthum

Veredelt hat Kimmeriens Cloaken;

llnfierblich ftrahlt der Künftlcrfefte Ruhm -

Ihr feid der Neuzeit glücklichfie Vhäaken

Beim vollen Humpen und am vollen Faß -

Hier ift Olymp, Arcadien und Varnaß!

Heil- wo das Leben felber wird zur K'unft,

Wo Vhantafie fich fchöpferifch entfaltet.

Magie oerfcheucht des Alltags-lebens Dunft

Das Märchen wird zur Wirklichkeit geftaltet.

Steigt auf, ,Ihr Traumgebilde, fteigt empor

Voll Luft und Laune- Grnufen und Humor! -

Im dämmernden Gewölbe fchau- wie fahl

Die lachenden Gefpenftermasken hocken:

Der wilde Jäger, Snmiel- Rübezahl,

Ger-after Tod felbft klapperdürr und trocken

Selbftmörder und Nachtwandler find gefchaart

Mit Burggefpenftern fonderbarfter Art,
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Zwar gute Jungen find's. die ganz gefund

Beim Shoppen fißen und behaglih rauhen.

Wenn Aetherftammen auh den Höllenfhlund

Zum Graufen fhön in Todtenfarbe tauhen.

Allzeit die Höhle ift von Gaffern voll.

Die ftaunend bringen der Bewundrung Zoll.

..Was Sie erzählen. klingt doch wunderbar.

Drum möht ih Alles fehen -“ ftüftert leife

Die Tänzerin Erwins, Mit goldnetn Haar. ,

Ein Feenbild ift's. die Wonne felbft der Greife.

Die Lippen fhwellcnd. Augen adlerklar.

Eomteß Aurelie heißt fie in dem Kreife;

Der fchlanke Wuhs. gefhmeidig und elafiifh.

Und vollends diefer Bufen marmorplaftifch:

Mit folhen Reizen malte Rubens' Hand

Najaden einft. Bachantinnen. Eytheren.

Mit folher Augen füßem Feuerbrand

Träumt ein Voet fih Indiens Bajaderen.

Eomteß Aurelie paßt fiir jedes Land.

Nicht minder Makarts Houris und Hetiiren.

Obfhon ein Sprößling iiltefter Familien.

Als Blume zählt fie zu den Feuerlilien, -

Und weiter plaudert fie mit halbem Ton.

Jndeß die Augen wandern rings verftohlen.

..Sie find zerfireut _- indeß. das kennt man fchon

Bei Künfilern. doh Sie find uns gut empfohlen.

Ah - fehn Sie doch. welh fhöner Steppenfohn -

Wer kennt den Fremden im Koftüm der Bolen?

Dort ftürmt cr hin! -“

..Eomteß. die Fafhingslaune

Shirmt Ruffen heute. wie dereinft die Faune.“

Und weiter plaudert fie. Er hört es niht;

Die reihe Braht und rings die hundert Schönen.

Sie fhwinden hin wie Duft und Traumgeficht.

Denkt er Elotildeus wohl bei diefen Tönen?

Wie. oder ftrahlt ihm neues Sternenliht

.In feine Naht - um doppelt ihn zu höhnen?

Vielleicht ein Heiligenbild mit Seraphmienen.

Das unbekannt ihm irgendwo erfhienen?

Wohl war es fo. Doh dies verfhweigt mein Reim.

Ein neues Räthfel ift ihm aufgegangen.

Ein Märhenglück. unfaßbar und geheim.

Zum Himmel jauhzend. leidvoll im Verlangen.

Wer ift in feinem Egmont niht daheim -

Wer kennt niht jenes todbetrübte Bangen

Und aller filßen Leidenfhaft Bedrängniß.

Hier aber fcheint zu walten ein Berhängniß. .
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Jm Liebe klingt's: O rühret nicht daran,

Wo ftill ein Herz in finmmer Liebe gliihte.

Wer weiß, wie folch ein Schickfal fich entfpann -

Vergebens. daß fich die Comteß bemühte

Mit allem Witz. Sein Ang' wohl dann und wann

Jm Saale forfchend heimlich Flammen fprühtez

Doch fiihllos gänzlich blieb er ihren Reizen.

Selbft mit zerftrentem Wort fchien er zn geizcn.

Längft faß er mit ihr nieder anf dem Bfiihl,

Da fühlt die Tante er am Arme intern.

Tumult. Gedichten Anffchrei nnd Gewühl - -

Die Tanzenden entfliehn wie bei Gewittern.

Was ift gefchehn? Brennt's fchon im Dachgeftiihl,

(Hab's Streit und Fordrung zwifchen kiihnen Rittern?

O nein - Geoatter Tod ift's mit dem Polen,

Sie tanzen beid' in tollen Capriolen.

Gevaiter Tod -- natürlich das Sinnbol

Boni Märchen nur - hinreichend doch entfeßend,

Mit fahlem Schädel, Augen fchwarz und hohl

Jm Knochenarm die Senfc - hochcrgeßend

Fiir Holbeins Kenner allenfalls, obwohl

Für feinere Nature!! tiefverleßend.

Bei Kiinftlern mag fich folch Humor erproben,

Doch hier die Tänzer anseinanderftobcn. -

Das war zu arg - ein Einfnlh mehr als Spleen,

Wer mag abfcheulich folche Seher-ze treiben 'Z

Hinweg. hinweg - die meiften Damen fliehn.

Auch die Comteffe wagt nicht mehr zu bleiben.

Mit füßem Lächeln, gnädig wie es fchien.

Entließ fie Wolfram. Schwer ift's zu befchreiben,

Wie hold fie fprach: „Auf baldig Wiederfehen“,

Dann fchwebt fie fort, die fchönfte aller F-ceen,

Auf Wiederfehn - und Er; daß Gott erbarm„

Znckt nur die Schultern - dann zur Saaleshelle

Tritt er zurück nnd in den Maskenfchnmrm;

Dort fteht der fchöne Muffe nnf der Schwelle.

Mit mächtigem Griff packt Wolfram feinen Arm,

„Hinan-Z. oermeffner. freoelnder Gefelle!"

„Haft Rechtf mein Freund. ach- mir ifi weh zum Sterben,

Doch lieber noch fchliig ich die Welt zn Scherben!

Komm mit. Ermim dn deutfches Tränmerhirn,

Dich lieb' ich noch allein von all den Tröpfen,

Dich deutfches Herz mit deiner Tenkerftirn -

Konnn- laß uns draußen frifche Schneelnft fchöpfen

Vielleicht anch findet fich ein VZ inchen firn

Noch irgendwo -“

Sic gehn; mit heißen Köpfen

Tic Andern fliiftern: „Schaum der tolle Rnffe.

Der brachte heut den Carneoal zum Schlnffe!“ -
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Bekenntniffe.

Und alfo war's: im fahlen Mondenlicht

Hinfchreiten Beide durch befchneite Gaffen;

Ein feltfam Baar: der Ein' ein armer Wicht;

Der Andre voriiehm. toll und ausgelaffeii.

Apollofchön. genial. oerlottert. reich.

Ein Alkibiades und Don Juan zugleich.

Dem Alles zufiel. Fraun wie Zeitungslob.

Das ihn empor zu Sternen hob. -

..Haft Recht. mein Freund. ich bin ja inüd und toll.

Weil mir der Lebensbecher überfchwoll.

Zum Sterben mild nach all dem Einerlei -

Recht. zerr mich fort. *s ift alles Luniperei!

Mußt wiffen: hundert Weiber waren mein

Ju Rußland. Frankreich. wie im Britenland

Bis auf die Eine. die mir widerftand.

Ein ftolzes Kind. jungfräulich. engelrein;

Wohl liebt fie mich - wenn fie nur Mitleid hätte.

So aber quält fie mich abfcheulich um die Wette

Mit aller Welt. Heut gab es Sturm und Streit.

Obwohl fie erft zum Ball bereit -“

..So war fie da?"

..Jch hofft' und hab geharrt;

Doch fand fie nicht. obwohl ich reichgeftickte

Maskengewaiide ihr und Blumen fchickte.

Die Falfche hat mich dennoch nur geiiarrt.

O Gott. feitdem ich fie erblickte.

Die Einzige - mein heilig Sonnenlicht -

Seitdem ivard ihre Reinheit mein Gericht.

Jetzt fah ich erft. von ihrer Schönheit tranken.

Wie tief ich fchon zum Abgrund bin gefunken!

Ohnmächtig wüthet fpäte Leidenfchaft.

Mein Hirn ivard Spreu. zu Moder meine Kraft.

Ach - unerreichbar - tönt's mit hundert Stimmen.

Jch bin nicht fchlccht. doch eins macht mich ergriminen.

Zum Wahnfinn manchmal wächft der Gratis.

Siehft du. nur fie - kein Januner fpricht es aus.

Sie könnte retten mein verloren Leben.

Mein beffres Selbft mir wiedergeben.

Doch fie verachtet mich und - bleibt zu Haus. -

Da packte mich die helle Zornesgluth.

So daß ich tanzte mit Gevatter Tod.“

Dem rinzigeii Freund in meiner Roth.

Ich meine doch. wir beide tanzten gut.

'Die fcheueii Gänfe freilich flohn mit Schrecken.

Genug. genug. ich werd' es noch entdecken.

Wer mir im Wege fteht. und dauii mit Fug

Werd' ich auch ihn zu Boden ftretken! -

Nun komm. der Narren fahen wir genug.

Und Abwechslung wird faft zur Pflicht.

Jetzt führ' ich Dich zum ewigen Licht.

»-82
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Zum Fegefeuer. wo die Weifen throneii.

Die Heiligen. zivar lauter Epigonen.

Und wenn auch heut oerläugiiet und verkannt.

Doch ehedein berühmt und vielgenannt.

Dort werd' ich auch um Auffchluß fchiirfen.

Komm mit. mein Freund. folch angebrochne Nacht

Muß man zur lehteu Neige fchlürfen.

Der lacht am beftcii. der zuletzt erft lacht!“ -

Shmpofion.

Und eine andre Halle ift's. von Stein

Gothifch gewölbt. ein Keller. - Dort im Kühlen.

Dort fißen fie bei mattent Lampenfchein

Auf harten Bänken. wie auf faniiiitiien Pfühlen;

Doch Jedem ioinkt des Landes rather Wein.

So throiien wie auf goldnen Götterftühlen

Hochedle Männer. .Künftler. uielbewundert.

Apoftel einft dem tagenden Jahrhundert.

Und in der Mitte ein Erhabuer thront.

Ein Weifer ift*s mit fonnenhaften Augen.

Ein attifch Lächeln auf den Lippen wohnt.

Wo inanhes Wort getaucht in herbe Laugen.

Auch wenn die Freunde Herzeusgüte fchont;

Die Andern gierig feine Worte fangen.

Ein grauer Bart umfchattet welke Wangen.

Die Stirn doch fcheint von Jovis Kraft iimfangen.

Das ift ein Ki'inftler. den die Welt vergaß.

Ein Titan. gleich Prometheus angefchmiedet

Am Fels des Elend-s. Geiern zwar zum Fraß.

Und doch im Innern göttergleich umfriedet.

Olhmpifch fo ini Ernfte wie im Spaß.

Der Jrdifches mit Himinlifchem vergliedet.

Berhaßt bei Hof. gefürchtet von Gemeinen.

Doch angebetet von den treuen Seinen.

Ein Bildner ihm zur Seit'. johannesfchön.

'Dann folgt gebeugt. iiralt. ein Heiligemnaler.

Der einft als Pilger fah des Ielbergs Höhn.

Ein Kupferfteher dann. ein hungerfchinaler.

Dann ein Mäeen. den man iin Schickfalsföhn

Jui Stich gelaffen nach Verluft der Thaler;

Odyffeus weder. noch Therfites fehlen.

Wo Reftor. Kalchas und Achill erzählen. u

Arm find die Meiften. doch fie find umftrahlt

Von Heiterkeit. wie göttliche Helleneii.

Verdrängt vom Markt. der nur das Feile zahlt.

Sohn fie erfiillt doch keufches Schönheitsfehnen;
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Al

Berfehmt vom Heute, wo der Schwindel prahlt*

Hier können frei fich ihre Flügel dehnen;

Berftoßen von der Welt der faden, flachen,

Bleibt ihnen doch das Recht- der Welt zu lachen.

Bolkram wird oorgeftellt. Ein Zürnen ftieg

Sofort des Meifters Stirn empor, die hohe,

Als* er den wilden Rufien fah. Noch fehwieg

Des Weife!! Mund, der heitre- lebensfrohe,

Zu fragen fchien er höehftens: Bringt Ihr Krieg?

Was will in unfrem Kreife diefer Rohe

Wie wagt fich diefer Saul zu den Propheten?

Doch lächelnd ließ er Bolkram näher treten.

(Fortfeßung folgt.)

?lieber dem Yierwaldfiätter cZee,

Hier ift wir's fiets7 als ob ich in mich trinke

Der Freiheit iichten Ödem auf den Höhn,

Sei's, daß im See fich fpiegelt Sterngeblinke,

Sei's- daß der Bergwald kracht beim Zorn des Föhn,

Hier weht's wie Sagenhauch niir um die Stirne,

Hier rannt von alten Müren jeder Stein

Es grüßen dort die eisumglc'jnzten Firne

Wie aus der Kindheit Zauberreich herein,

Ob nie gefchant, wird doch in jungen Jahren

Bertraut uns Alles hier, fchließt diefe Welt

Der Sänger oor uns aufF der nie befahren

Den grünen See, von Mondenglanz umhellt;

Der nie erklommen diefer Berge Spißen,

Den nie des Hochlands Zauberbann umflocht,

Und deffen Sang uns doch wie Wetterblißem

Wie Föhnfturm an die junge Seele pocht.

Ich grüße dicht wenn über blum'ge Almen

Mein Fuß mich oft in Wind und Sonne trägt

Dich wenn der Bergwald raufcht von Morgenpfalmen,

Wenn föhngepeitfcht am Strand die Welle fchlügt!

Ich grüße dich, wenn durch die Berggelände

Mein Blick im Anhauch rein'rer Lüfte fchweift7

Dicht wenn die fteilgezackten Felfenwünde

Der Wetterwolke Schneefiaub über-reift.

Ich grüße dich- von deinem Sang umklungen,

Dem meine Seele fchauernd hier fich neigt;

Mit ihm herauf, dem alten- ewig jungen,

Der eignen Jugend Morgeuröthe fteigt!

.Konrad Yetmann.

J____,__-_„___,___.___„_..*_f
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Die eheimat.

Noch einmal möcht ich über grünen Feldern.

Drauf braun und buntgefheckt die Rinder fiehn.

Umrahmt von Hafelzaun und Buhenwiildern.

Die blaue See in Sonnenweite fehn;

Das Sehnen nohmals fühlen. das den Knaben

Aus ihrem Anblick fhauernd überlief.

Noch einmal wachend möcht' ich wieder haben.

Was lange mir geheim im Herzen fchlief.

Es legt die .Heimat fich mit goldnen Banden

Um unfre Wolleusfreiheit. einft und weih.

Die Sholle. drauf das Kind zuerft gefianden.

Jft heil'ger Boden. dem kein andrer gleih,

Dort fheint die Sonne. dort nur fprießt am Ruine

Der erften Frühlings-blühen heller Kranz.

Dort tauht aus ahnungsvollem Dämmerfcheine

"Der Nahtgefiirne traumesfiiller Glanz.

Und wo wir Alles gleihend wiederfinden.

Ein Riickglanz ift's nur. der aus Allem ftrahlt.

Nur des verklungnen Tones Nahempfinden.

Ein Bild nur. das Erinnerung uns malt.

Wo fich die See noch dehnt zu blauen Weiten.

Wo fiill. wie einft. noh blieben Bufh und Baum.

Möcht ich noh einmal mit mir felber fchreitcn.

Mein Leben vor und hinter mir wie Traum.

Wilhelm senken.

Yeim Yuntch.

In trübem Nebel liegt das Thal. Ja. ichäume heiß. du Traubenblut.

Der alten Burgen Zinnen. i Was hilft uns all das Hadern?

Es mag kein goldner Sonnenftrahl Und gieß uns deine Sonnengluth

Den lihten Sieg gewinnen. Wie Feuer in die Adern!

Der Winter will in's öde Land Der Winter hört in kalter Nacht

Als Nordlands König reifen. Hier unfer luftig Treiben

Drum fchürt am Heerd den Feuerbrand Und wirft uns Shnee und Eis mit Macht

Und laßt den Beher kreifen. Verdi-offen an die Scheiben.

Dein Wohl. du Held im eif'gen Bart.

Du führft uns traut zufammen.

Und bift du auch von rauher Art.

Soll keiner dih vcrdanimen!

Wohl glüht in fernen Südens *ii-acht

Anf immer-dar die Sonne -

Nur wer gehofft in Winters Nacht.

Dem wird des Lenzes Wonne.

Zuguti Yturm.
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Yictit Schlaf, noch Thräuenl

(Nach G (J r e ck i.)

Vom Tag ermattet fchlmmnert die Natur:

Kein Liiftchen regt fich rings in Wald und Flur;

Still; was da lebt und athmet, ging zur Ruh.

Nur meine Liber fchließt kein Schlnmmer zu.

L Trübfal- deren Wucht mit Uebernmcht

Mich niederbeugh mich martert Tag und Nacht

O. laß im Schlaf nur einen Augenblick

Vergeffen mich mein herbe? Mißgefchick!

Du Vampyr, der fich nährt von meinem Blut,

Warum auch hemmft du meiner Thriinen Fluth?

O. laß fie ftrömen. bis die Höllenpein

Sie mir gelöfehh dann fehlürf auch fie du ein!

Wohl ift es fchwer. im Mittagsfonnenbrand

Hinziehn im quellenlofen Wüftenfand -

'Doch fchwerer ift es, hat im tiefften Schmerz

Nicht Schlaf, noch Thränen mehr ein Menfchenherz!

xtöert Reiß.

?in die Yhantafiel

Eingehiillt in liebliche Morgenröthe

Thronft du weit in fchönem himmlifchen Räumen.

Wo das Land der goldig-funkelnden Sterne

Ewig fchöpferifche Vhantafie!

Leichte Flügel leihfi du dem denkenden Geifte

Führft ihn in neue ungekannte Welten,

Anf den geheimften, unerforfchten Spuren.

Immer weiter nnd weiter leiteft du aufwärts

Den raftlofen Sinn zum fernen Sternengezelte,

Und willig folgen dir die befchwingten Gedanken

Weit hinauf, bis in die Unendlichkeit . . . . .

Holde- himmlifche Vhautafie!

Tröftende Freundin bift du mir. -

Wenn ein großes Weh mich heimlich bedriiclet.

Lder es nagt am Herzen mir fchmere Sorge

Zeigft du mir Alles in rofigem Zauberfchein.

Leife folgt dir mein Sinn, der kranke. trübe.

In das Land der fchönen, lieblichen Träume -

lind wenn anch draußen der kalte Winter fiiirmeh

Zauberft du ftets mir vor den ewigen Frühling.

Han- von Herman.

»Dj
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.Hehnfucbt nach dem Yrüliling,

O Waldvöglein. o Waldvöglein.

Wohin feid ihr gezogen?

O Heimatftrom. o Heimatftrom.

Wo bleiben deine Wogen?

Kahl ftarrt der Wald im Schneege'wand.

So ftumin ift's in den Zweigen.

Acht weithin unterm Himmelszelt

Nur ernftes. tiefes Schweigen.

Und war Natur und Waldespracht

Doch all mein Trofi hinieden.

Und fang doch. Böglein. euer Lied

Mein Herz fo oft in Frieden!

Hab deiner Wogen Schlag fo gern.

Mein Heimatftrom. gelaufchet.

Wenn fie von treuer Liebe mir

Ein Grüßen zugeraufchet.

O Waldvöglein. wo feid ihr hin?

Jhr Wogen. wo geblieben?

Ach. Herbfteshauch und Winterfroft

Hat all mein Glück vertrieben;

Bcrfcheucht der Sänger frohe Schaar

Weithin am Himmelsbogen.

Zu Eis erftarret und gehemmt

Der ftolze Zug der Wogen.

Warum. mein Herz. ift dir nicht auch

Die Winterruh' befchieden?

Zu träumen. bis der Lenz erwacht

Von Lieb' und Glück in Frieden.

Zu träumen. bis mit neuem Schall

Der Vögel Lieder klingen.

Les Heimatftroines Wogen niir

Auf's Neue Grüße bringen?

Was fragft dn noch und fpüreft doch

Der Hoffnung mächt'ges Regen!

Getroft. getroft! Schon fiihrt fie dich

Dem neuen Lenz entgegen.

Abrä

Marie Yrectifet.

nen.

Der lichten Perle. tief im Meeres-grunde.

Gleicht jene Thräne. die du ftill zur Nacht.

Wenn Alles fchläft und nur dein Kummer wacht.

Fern jedem Blicke weinfi in trüber Stunde.

Wohl brennt fie fort. die gliihnde Herzenswunde.

Die Flamme lodert. die der Schmerz entfacht.

Und Thränen löfchen nicht des Feuers Macht.

Das jeder Seufzer nährt von deinem Munde.

Doch weine nur - laß deine Zähren fließen.

Nur Eines merk*: Verbirg fie vor der Welt

Und lern' dein Weh in deiner Bruft verfchließen.

Liegt auch dein Glück in Scherben rings zerfchellt

Und will der Hoffnung Keim dir nicht mehr fprießen:

Die Perle bleibt dir. die dem Aug' entfällt.

game Ytein.
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Am Haieidewege.

So willft du fcheiden! - Scheide nur, -

Nicht fehlen foll's an meinem Segen.

Doch deine inner-fie Natur

Stellt deinem Ziele fich entgegen,

Du lächelfi wohl, - und doch - und doch.

,Ich hab dir tief in's Herz gefehen:

Du fieckfi das Ziel dir fternenhoch

Und wirft im Ringen untergehen.

Der Preis des Kampfes. ftolzer Mann,

Wird fich fiir ewig dir entrücken;

Wer fich nicht felbft befiegen kann,

Soll nie die Stirn mit Lorbeer-n fchmiickcn.

Du nahmft den Preis mit fecker Hand.

Der nur beftimmt. dein Werk zu kröncn:

In deiner Sinne wildem Brand

Zerpflüäteft du den Reiz des Schönen,

Und fühlft du, daß dein Traum zerrann,

Daß ail dein Kämpfen doch vergebens,

Dann fiarrt dich hohl und nichtig an

Das Jnhaltsleere deines Lebens.

Entbliittert ift der Rofe Zicr.

Es winkt kein Kranz mehr deinem Siegen, -

und deinem größten Feinde. - dir.

Wirft zähneknirfchend du erliegen.

Was jeßt in deinem Herzen glüht,

Wird nie in deiner Seele haften:

Der Liebe holde Blume blüht

Nicht in dem Kampf der Leidenfchaften.

g. Müller.

Maria e?Watts Yöfchied.

(Nach Be'ranger.)

Frankreich. [eb wohl, du fchöne Stätte!

Nie wird dein Bild verwehrt!

Du. meiner Kindheit Blumenbette.

Le() wohl! Dich fliehn heißt fierben gehn.

Zur Heimat hab* ich dich erfehen

Und ausgefioßen meid' ich dich,

Bei-nimm Maria's Abfchiedsflehen.

Mein theures Frankreich, denk' an mich!
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Es weht der Wind, man ftößt vom Lande -

Gott rührt nicht meiner Thränen Gluth!

Ach- nicht zurück zu deinem Strande

Treibt mich die windgefchwellte Flnth.

Frankreich leb wohl, du fchöne Stätte!

Nie wird dein Bild oerwehn!

Du- meiner Kindheit Blnmenbettc;

Led wohl! Dich fliehn heißt fterben gehn.

Zn deines Volkes Angefichtef

Da mich der Lilien Glanz nmfchlang,

'Da fchallte meinem Jngendlichte,

Der Krone nicht, der Jubelklang.

Nicht zieht mich's nach dem finftern Throne.

Der dort in Schottland harret mein:

Ich ftrebte nach der König-Zkrone

um Frankreichs Königin zu fein.

Frankreich leb wohl- du fchöne Stätte!

Nie wird dein Bild oergehn!

Du. meiner Kindheit Blumenbette,

Led wohl! 'Dich fliehn heißt fterben gehn.

Wohl hat im Raufch der Zugendtage

Ruhm, Liebe, Geift mein Herz durchglüht;

Nie ftillet Schottlands Froft die Klage,

Den Schmerz um den oerlornen Süd.

ES fchleichet ahnungsoofle Trauer

Zn meine bange Seele fich:

Mir war's, ich fc'ih in Traumes Schauer

Ein Blutgerüft erhöht für mich.

Frankreich leb wohl7 du fchöne Stätte!

Nie wird dein Bild verwehn!

Du- meiner .Kindheit Blumenbette,

Leb wohl! Dich fliehn heißt fterben gehn.

Za. Frankreich wenn im Mißgcfchicke

Die Augen mir von Zühren thaun,

Werd' iüx, wie heut, mit naffetn Blicke

Nach deinen Ufern fehnend fchann. -

Doch unter fremdem Himmelsbogen

Treibt fchon der allzurafche Kiel;

Die Nacht hat mir dein Land entzogem

Auf das ihr feuchter Schleier fiel.

Frankreich, leb wohl, dn fchöne Stätte!

Nie wird dein Bild oerwehn!

Duf meiner Kindheit Blumenbettc,

Led wohl! Dich fiiehn heißt fterben gehn.

Hakan Wolff,
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Die Yofen der Kindheit.

Der Kindheit goldne Rofen

Zieht Mutterliebe groß.

Sie find die dornenlofen

.In unfrer Erde Shooß.

Die Mutter hegt ini Garten

Der Kindheit Rofenfirauh.

Sie weiß ihn wohl zu warten.

Ihn fhirmt der Liebe Hauch.

l
Kind. hifi du groß geworden.

Dann denke jener Zeit.

Die an der Kindheit Pforten

Die Mutter dir geweiht.

"Oft erft ani eignen Herde.

In deines Lebens Drang.

Erkennfi du die Befhwerde.

Mit der die Mutter rang.

Ferdinand *xs-iron Yan.

.loi-tinte. Roman von [Li-not Lokalteil..

(Leipzig. Earl Reißner.) Durch diefen ge

radezu glänzend gefchriebenen Roman des be

kaiinien Autors. welcher deffen Vorzüge im

hellften Lichte zeigt. geht unftreitig ein krank

b
hafter Zug. CDas Sto flichc deffe eu berührt

bei aller Feinheit und aller Routine der Mache

peinvoll und iingefiiiid. Man muß danach

leider fürchten. daß ein Dichter von fo her:

vorrageiider Begabung. wie Eckftein. fich ver

leiten laffen könnte. in das trübe Fahrivaffer

der modernen Naturaliften zu gecathen. Be

rührt es fchoii feltfam. uni nicht zu fageit

komifch. daß zwei Brüder gleichzeitig von ihren

erft unlängft ihnen au etrauten Frauen hinter:

gangen werden. fo erfcheint die Rache. ivelche

er eine von ihnen an feiner iiiitreiien Frau

nimmt. - er quält fie in der raffinirteften

Weife langfam 311Tode. in der vollen Ueber:

zeugung. das kikecht. ja die Pflicht dazu zu

haben. während er fie noch weiter liebt! -

durchaus uiiiiatiirlich und unmöglich und

wirkt deshalb in hohem Maße peinlich. wie

das Motiv eines Senfationsromans in Liefer

ungen. Auch daß uns Joriiide's Fehltritt

nicht glaiibha'fter gemacht wird. fondern fich

.wifchen zwei Kapiteln abfpielt. erfcheint eben

fo bedenklich. wie das Schluß-Duell. das .in

der (Hefinnungsart des Helden nicht wohl

paffen will. Wollte Eckftein die Thefe ver

fechten. daß fich die Rache des betrogeiien

Mannes in erfter Linie gegen feine Fran

richten muß. alfo das bekannte Dnmas'fche

.,'l'iie-ia!"'* illuftriren. fo mußte fich diefe Rache

doch in menfchlicherer Weifc vollziehen. zu

mal der Held. der die Hand feiner Fran

eigentlich nur durch einen Betrug gewinnt. _

 

wahrlich nicht der unparteiifche und unbe

fiochene Richter über fie fein kann. fo wenig

wie fich fein :liachediirft dann auch noch zu

zweit gegen den Mitfchuldigeu der Gattin

richten darf. Der Bruder aber ift ein fo

energielofer Schwächling und Weichling. daß

inan kein Mitleid mit ihm haben kann, Er

heben fich jo gegen den Inhalt diefes nerven

aufwühleudeu Buches fchiverwiegende Be:

denken. fo kann der reifen Erzählungskunft

des Autors nur wiederholt das wiirmtte Lob

gezollt werden. Uni dcs-willen. und vielleicht

auch gerade wegen des entfchiedeiien Wider

fpruchs. den es weckt. wird es ficherlich zahl
_ .

;
-

*e'che Wiek "WM" ltouraci Palin-tun.

Sprüche. Zaum-.112911, apliorigmon

uncl [Adige-anime iczbenäoi* (Umweltat

l)jc]itor. Gefammelt und herausgegeben

von ist-not lilosor. (Brünn. Verlag von

Friedrich Jrrgang.) Spruchdihtungen. Apho

rismen. Seiitenzen. Epigrnntme find im

Grunde daffelbe. in *lLrofa oder Dichtung

vorgetragene knappe Gedanken in möglichft

knapper Gefialtung, Ich bin der Anficht.

daß es ein fehr wohlfeiler Ruhm ift. Aphoris

men-Dichter zu fein. und doch ift es das

krankhafte Streben der Neuzeit. derarti e

wunderliche Genieinfchwälle zu leiften -. fehr

fclten Gutes und Urfpriingliches. meift

fchwache oder gar ganz nei-lehrte Gedanken.

in einen iiebelhaften Sprachwuft eingehiillt.

um das Unbedentende. Flache und Uurichtige

zu verdecken.

Gewöhnlich glaubt der Menfch. wenn er

iuir Worte hört.
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Es müffe fich babe; doch auch was denken

e ,ai' n,

Doch eben wo Begriffe fe len.

Da ftellt ein Wort zur re ten Zeit fich ein.

Abgefehen davonf fchreibt man nicht Aphoris

men, um Ap orismen zu fchreiben; nein, fie

follen nicht er Zwecjf fondern das Mittel

zum werte fein. Fiir wirkliche Dichter und

S-hrrtfteller find fie nur geifii er Lagert'toff,

def en Verarbeitung der Zukunft vorbehalten

ift. Daher find die Ausdrücke „Gedanken

fpäne“ und „Gedankenfplitter“ nefflich am

Orte. Aber der Goethe'fäze Spruch: „Alles

Gefcheite ift fchon geda tworden; man muß

nur oerfuchen, es no einmal zu denken“

hat gewaltiges Unheil angerichtet, indem die

egionen der Scribifaxe die Wahrheit diefes

Spruches mit der gerin fien Mühe bewahr

heiten wollen. Thatfäch ich können nur die:

]eni„ en Aphorismen Anfpruch auf Beachtung

erhe en, welche großen Teniern eniftammt

find, Männern welche fich durch ihr Schaffen

- aber nicht durch Aphorismen - nnfterb

[ich gemacht haben. Das Büchlein, welches

mich zu meiner Betrachtung anregt, enthält

die Namen fo mancher Leutchen, von welchen

es mir anz gleichgiltig ift, was fie fich ge

dacht un wie fie diefe oder jene An elegen:
heitf in niichterner oder witiiger Weixfe, auf:

K

gefaßt haben. Das ifi mein allgemeines Ur

theil in diefer Sache. Daß das Büchlein

nebenbei auch manches recht Gute enthält

ift felbfwerftiindlich und bedarf keiner weiteren

Erörterung; dafiir bürgen fchon fo manche

Namen von Tichterm deren Ausfpriiche in

dem Buche niedergelegt find.

näaldert; iinäalt.

bid-[*0 [Leiner. Gedichte von Qnxngt

llnxecinrn. (Verla von I. Bacmeifter,

Bernburg und Leipzig? Von diefen Gedich

ten läßt fich manches Gute jagen: einerfeits

empfehlen fie fich durch fchliehte und gefunde

Empfindung, andererfeits befunden fie eine

gewiffe Formgewandtheit. Boefieenf wie z. B.

„An meinen » rftgeborenen“, „Ber age nicht“,

befonders „In neuer Heimat“ der ienen her

oorgehoben zu werden, denn man fühlt es

deutlieh, dafi fie ans innerem "Orange eines

innig und tief empfindenden Herzens ent

ftanden find. Das Werichen enthält lil)

Seiten und ift fehr gefchmaelooll ausgeftattet.

Möge Hagedorn der frendige Schaffensdrang

erhalten bleibenf anf dafi er uns bald eine

reichhaltigere “lirobe feines Talentes bieten

kann, in welcher wir Originalität des Ge

daniens und Eigenart der Form nicht nur

fuchen, fondern auch finden. km11 83-3111_

F Durch unvorhergefehene limftände find wir verhindert, in diefer Nummer

die in der eit vom 5. bis 18. d. Monats ein egangenen Brieffchaften zu beantworten. Wir

erfuchelrli dayer unfere gefchiitzten (*infender, ich bis zum (irfcheinen der Nr. 13 gedulden

zu wo en.
Die Yet-action.

(Schluß der Reduction diefer Nummer: 1&4. Februar 1888.)

Geil'. ?Zeachtung empfohlen!

Da die deinnächft erfcheincnde Nr.13 des „Del-lichen Dichterheim“ in bedeutend er

höhter Auflage als Vrobennmmer erfcheinen und direct unter Streifband an alle

für die fchöne Literatur fich iutereffirende Werfönlichieiten oerfandt werden wird, fo bietet fich

hierdurch die günftigfie Gelegenheit zu Anzeigen poetifcher und belletriftifeher Natur,

Jnferate wer en in diefer Nummer um fo erfolgreicher fein. als diefe durch die Be

kanntmachung des Er ebniffes unferes letzten Wreisausfchreibens fowie

durch Neuerlafi eines fo chen fich ganz befonderer Beachtung *u erfreuen haben wird.

Der Preis für die einmal gef altene Nonpareillezeile oder eren Raum beträgt 25 Vfg.

Gefl. Aufträge müffcn wir uns bis päteftens 5. März erbitten, da fpiiter eintreffendc unter

keinen limftanden berüeifichtigt werden können.

Die Expedition des „Yeutfchen Yichterheim“ in Dresden-Written.

Hntieltsoerzeicvniß.

J Tediwle von Julia. Ztnrm, Lloarad Telmann, wiltnlm Ient'rn, .ln-_mil Sturm, .Albert weiß, lion: non

f Grünau, Marie drrmfel, Oltilir Stein, T. Mit'lrr, Gillian wollt nnd Ferdinand 'Zaren [init. - das volirramalird.

Ein Sang aus unteren Tagen. Von Inline Grotte. (Forticßnng.) - Elilndetd, Königin don linmänicn. Bio

graphiichc Skizze von Claire Gerhard, (Schluß.) - Michel-[man. -- Geil. (Beatmung empfohlen.

F Yacht-rum nur unter genauer Quellenangabe getiattet. “M

Befieflungen find zu richten an die fxpealtian Mau' 'ie'nro'a 'or-lag). Einfendungeu

an die 'leiten-tion im „hentai-nen ("unterm-m“ in urbanen-Zitieren. Ju Commiffion:

x 7riid'aoli. kuatuianamng (A. Schmittner) in :iii-tod und L. Steiger &. ei.. in 'ten-raue.

l

S_ffiu e f Chef-Redacteur und Eigenthiimer: ?auf cHeinze.

Druci von Ferdinand Theme-ß in Dresden. - Vai-ter von der Dresdener Papierfabrik.
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Trost.

Träne dich, die e?kunden eil'en

Stud was all dich drücken mag,

?xu-t) das .Ythl'immfie kann nicht weiten

Ynd es kommt ein andrer cTag.

In dem ew'gen 5(tomaten, x-chwinden,

?Sie der .Schmerz liegt auch das HWK,

Zlnd auch heitre Yin-er finden

Ihren ?Reg zu dir zurüU.

..san-e, hoffe. ?Zieht vergebens

Zäht'efi du der Ylunden eSchlag;

?se-life( ift das :joo- des oLebens

Zlnd - es Kommt ein andrer cTag.

Theodor Fontane. 
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hofeph ?Freiherr von Ssichendorff.

Zu feinem hundertften Geburtstage

(Nachdruck verboten.) (10. März 1888).

Bon l)r. Yin.: Vogler.

 

: . ie7-fJournaliften: und Schrift:

'. ftellergefellfchaft „Concordia“ zu

. Wien hatte einen Feftabend. (fs

: war im Herbft von 1846 und

. x -- es galt, einem auserlefenen und

alloerehrten Gafi. der hoch aus dem deutfchen

Norden her. von Dan3ig„ nach der fchönen

Kaiferftadt an der Donau gekommen war,

fröhlichen Willkomm zu bieten. (fine weihe

volle Stimmung lag iiber der Berfannnlung.

die fich ehrerbietig erhob und mit fti'trmifchem

Jubel und Hc'indeklatfthen den bei ihr Ein:

tretenden empfing. Der (Haft war ein kräftiger,

ftattlither Mann, fchlank und non mittlerer

(Hröfeef mit fcharf aus epriigten Gefichtsziigen,

einer hochgewölbten ?tim und freundlichen

blauen Augen vol( unendlicher (Hüte und

Treue; in feinem edlen. geiftuollen Antlih

fpracl fich Willenskraft und ein männlicher.

faft ffrenger (frnft aus. den man aber ner:

gaß, fobald er fich mit feiner weichen, ange

nehmen Stimmef die Milde und Wohlwollen

kiindete. vernehmen ließ. Von zwei der An:

wefeuden wurde er mit begeifterten Gedichten

begrüßt, in deren einem ihn Ludwig Anguft

Frank( u. a. anredete:

„und fonnig ifi es uns eutglonimen,

Da Du dem K'reife dich genaht -

So fei uns freudi denn willkommen,

Du Mann des Lie es und der That!“

„Du Mnnn des Liedes“ - man

hiitte keine paffendere Anfprache finden können.

als fie in diefen Worten lag - war doch der

Gefeierte der iiberall geliebte Dichter jener

herrlichen, fich fo unmittelbar dem Herzen

einfchmeichelnden Lieder. dief zum Theil liiugft

volksthiimlich gewordenf nachher *zur frei-digen

iieberrafchung des Gaftes von Wiener Opern

fiingern in den fchönen Weifen Deffauer's

vorgetragen wurden. alle liliuwefenden ent

ziia'ten und bis in die tieffte Seele hinein

riihrtenf - es war mit anderen Worten der

damals im 59. Jahre feines fleißigenT ftets

von den edelften Antrieben geleiteten Lebens

fteheude Dichter Zofeph Freiherr von

lfichend o rf f. Der außerordentlich befcheidene

und 1iebensn1iirdige Mann war fihier gerührt

und ergriffen bon all den ihm erwtefenen

(ihren, in denen mati fich in allen Kreifen

Wiens ihm gegeniiber iiberbot: hatten ihn

doch faft fiimmtliche Blätter der öfterreichifchen

Hauptftadt in wiirmfter Weife begriiftt. De

pntationen der oerfchiedenften .teörperfchaften

und Vereine waren zu ihm gekommen. Sere

naden waren ihm dargebracht worden; außer

..So fiiße Zauberei ift los,

und wunderbare Lieder

Gehn dura) der Erde rühltngsfihooß,

Die laffen dia; nicht w ever.“

Eichendorff.

der „Concordia“ hatten ihm der Wiener Mufik

verein- die Mitglieder des juriftifch-politifchen

Lefeoereins. die niederöfterreichifchen Landftände

in ihren gyefelligen Abendzufammenkiinften be

fondere &mpfangsfeierlichkeiten bereitet und

der Kiinftleroerein fogar ein glänzendes Ball:

feft irn Sophienbade gegeben. „Was man

in der Jugend fich wiiufcht, hat man im

Alter vollauf, Diefer alte Spruch trifft hier

in Wien auch bei mir ein“, fcherzie der Dichter

iiber diefes „Halloh“. wie er es nanntef in

einem Familicnbriefe, „die Leute wollen mich

durchaus zum berühmten Manne machen“ . . .

Freilich hatten aber anch die Wiener in

ganz befonderem Grade Urfache, ihm dankbar

zu fein und fich feiner Anwefenheit unter

ihnen zu freuen; denn der fchönen, heiteren

Donauftadtf wo er in jungen Jahren gute,

anre ungsreiche Tage verlebte, und dem ge

miitkZlichem fangesfrohen Oefterreich iiberhaupt

war Eichendorff feit jeher von ganzem Her-zen

zngeneigt gewefen. und er hätte dort am liebften

fiir immer fein Zelt aufgefchlagen. „Zeh

werde mein Heimweh nach Wien ni t los“

fihrieb er u. A. am 28. Januar t ll) an

feinen Wiener Freund Yhilipp Veit.

„Sollte Herr von Schlegel vielleicht bei dem

jenigen Zufammenfluß von hohen Berfonen

(es war die Zeit des Wiener Congreffes),

oder durch Bartholdhl u. f. w. irgend eine

noch fo geringe Anfte ung in Wien fiir mich

findenf fo bitte ich ihn herzlich mich nicht zu

oergeffen, und ich fliege mit unbefchreiblicher

Freude in mein liebes altes Oefterreich zurück.“

Der Dichter hat nachher in feinem Vater

lande ein reiches Wirkungsfeld gefundenf - fein

ausgezeichneter Voetenbernf wies ihm freilich

anz von felbft noch ein weit größeres an;

uber den ganzen Erdenrund haben feine Lie

der ihre Wanderung angetreten. und fo wird

man ihn fehr. da fein Geburtstag zum hun:

dertften Male wiederkehrt. in Liebe und Ber

ehrung feiern, foweit die dentfche Zunge klingt,

Das thaten- und fihaffensreiche Leben des

Freiherrn Zofeph von Eichendorff fällt zum

Theil mit einem bedeutungsvollen Stück deut

fcher Gefchichte zufammenf und feine dichter

ifche *Thiitigkeit kennzeichnet eine der eigen

thiimlichften Epochen in der deutfchen poetifchen

Literatur: feine Jugend gehört der ruhmreichen

Zeit der deutfehen Befreiungskriege an und

feine Mufe ift ein blaniingiges, naturfrennd

liches Kind der Romantik. Die alten Waffen

in feinem vt'iterlichen Schloffe Lubofih, un

weit Ratiborf klirrten und fangen ihm ein

gar ahnungsreiches Wiegenlied- und die grünen
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Wälder feiner fchönen fchlefifchen Heimat

raufchten allzeit in fein Leben hinein. Es

gilt von Niemand mehr* als oon ihm felbft,

wenn er einmal fagt: „Wer einen Dichter

recht oerftehen will, muß feine Heimat kennen,

auf ihre ftillen Vläße ift der Grundton ge

bannt, der dann durch alle feine Bücher wie

ein unausfprechliches Heimweh fortklingt.“

Zn Lnbofiß, das „weiß und fchlank empor

ftrebend weithin fichtbar feine lichten Formen

malerifch gegen den dunklen Hintergrund der

naheiß Karpathen- und Sndetenberge abhebt",

war er Dichter am 10. März 1788 als der

zweite Sohn des einem fehr alten katholifchen

Gefchlecht angehörenden Freiherrn Adolf non

Eichendorff und deffen Gattin, einer geborenen

Freiin von Kloch, zur Welt gekommen. Seine

Erziehung war eine fehr forgfältige; der rege

gefellige ierkehr geiftig hervorragender nnd

oielerfahrener Männer im älterlichen Haufe

erweiterte frühzeitig feinen Gefichtskreis, trug

ihm eine Fülle von Anfchauungen nnd An

regungen zn, und anf feine innere Ausbild

ung wirkte die fleißige Lectüre von Reife

befchreibnttgenf von Lleberfehungen damals

fehr beliebter franzöfifcher und englifcher Ro

manef alter deutfcher Bolksbücher, fowie der

Werke des gemüthoollen Matthias Claudius

des „Wandsbecker Boten". und des neuen ,

Teftaments wefentlich ein. Im Alter von

dreizehn Jahren kam er mit feinem Bruder

Wilhelm anf das katholifche Magdalenen

Gymnafinm *u BreslauF wo fich namentlich

auch fein Berftcindniß fiir Mufik und Theater

entwickelte für welche er fchon frühzeitig große

Neigutctllg zeigte, nnd wo er die Dramen Goethe's

und S jiller s in Bühnenaufführungen kennen

lernte. Dabei war er fchon felbft in kleinen

Gedichten und Scherzen fchöpferifch thätig.

Nachdem fie dann unter Leitung ihres Er

ziehers bereits in Breslau ein Jahr lang

akademifche Vorlefungen gehört7 bezo en die

beiden Brüder im Frühjahr von 18 5 die

Unioerfität Halle um dafelbft die Rechte zu

ftndiren; daneben erhielten aber hier an der

Saale anch Jofeph's von Eichendorff literar

ifehe Neigungen durch Gelehrte, wie den

icharffinnigen Bhilologen Friedrich A ugu ft

Wolf, den Vhilofophen Schleiermacher u.

A., reiche Nahrung7 und vor Allem war es der

begeifiertef gemiithoolle Natnrphilofoph Hend

rif S t effe ns, der ihm in feiner von dichter

ifchem. Schwungz getragenen, hinreißenden

Sprache das Wun erreich der Romantik erfchloß,

(Forint-uno folgt.)

 

Viele fchon haben fich feltfamer

- weife die Mühe nicht der:

, drießen laffenf über meine

4 _FK Schriften zn fchreibenf wäh:

el" rend fie doeh vorher die Mühe

gefchent hattenf meine Schrif

ten zu lefen. Was fich dadurch fortwnchernd an

leeren Redensarten. Gemeinpläßenf unbedach

ten llrtheilen nnd un erechtfertigten Vornrthei

len, die namentlich en „Beffimifien" treffen

follten, über die Natur meines Schaffens ein:

gebürgert hat; wie oft mir dadurch die am

meiften lobpreifenden Befprechungen zu einer

Strafe geworden find, die ich in Analogie

mit dem Worte „mißhandeln" nur als „lob

handeln“ bezeichnen könnte, will ich an diefer

Stelle nicht erörtern, weil dadurch der Raum

für eine pfhchologifche Autobiographie in An

fpruch genommen würde. Auch müßte es

einer anderen Betraihtnngsweife überlaffen

bleibenf den moralifchen Charakter nnferes

modernen Literaturtreibens aus dem Umftande

abzuleitenf daß man, viel zu träg oder viel

zu fehr von maßlos befchäftigenden Richtig

keiten literarifch abforbirt. um das wahre

Wefen eines eigenthümlichen Schriftftellers

ernfthaft zu findiren, mit dem gewiffenlofefien

Leichtfinn ein felbftconftruirtes Bild von ihm

fiir fein Conterfei ansgiebt, ohne zu bedenken,

wie es gerade dadurch für immer von dem

Sockel herabgeriffen wird, anf welchem man

es eben fefthalten wollte.

,Ich befchränke mich hier auf das Jntereffe

:Lin Yetienntniß

Von Hieronymus cNorm.

meiner Wenigkeitf nachdem das „Deutfche

Diänerheim" in einer ausgezeichnet gefchrie

benen Recenfion der vierten Auflage meiner

„Gedichte“, die aus der Feder des Herrn

Konrad Telmann ftammt, fafi einzig

nnd allein unter zahlreichen Blättern den

richti en Standgunkt zur Benrtheilnng meines

Schaffens ange entet hat.

Da die oben gekennzeichnete Kritik aus ein:

zelnen Stellen meiner Schriftenf die ihr nie

mals in ihrer Wefenheit offenbar wurden

falfche und erlogene und dennoch zu Gemein

pläßen gewordene Behanptnn en ge ogen hatF

namentlich aber den Schlei?- da ich die

Vernichtung und den Todf fogar den Tod

der Dichtknnft als „Befreinn “ verkündete.

fo gefiatte man mir die Nothwe rf den wahren

Grundton meiner Schriften aus diefen felbft

anklingen zu laffen,

In meinen Gedichten heißt es:

„und droht anch Nacht der Schmerzen ganz

Mein Leben zu umfaffen -

Ein unoernünft'ger Sonnenglanz

Will nicht mein Herz oerlaffen.“

Ebenfo heißt es dort:

„Ein Glückf das Grund hath geht mit ihm

zu Grunde ftiindlich7

lind nur ein grundlos Glück ifi wahr und

unergründlich.“

Die Unergründlichkeit diefes Glückes drückt

fich als Empfindung der'Natur gegenüber

fo gendermaßen aus:
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..Der Morgenftrahl. der Abendfchatten

Errvecken mir geheimes Glück;

Auf Bergen wallt's und grünen Matten.

Vom Weltgeheimniß ift's ein Stück.

Das Ganze kann ich niht erfaffen.

Es wär des Himmels Seligkeit;

Doch fchou in jenem Glück erblaffen

Für mich der Erde Schmerz und Streit.“

Daß es niht Vernichtung und Tod find.

welche nach Ueberwindung der Lebensfchrecien

und Lebens-leiden dur Refignation allein

zurückbleiben. bezeugen ie Berfe:

..Niemals ielt mich ganz umklammert.

Was mit nalen mich bedrückte.

Denn ein Ort ift tief im Herzen.

Wär es auch das unbeglüekte.

Der. unfterblich. niht empfindet.

Was ein fierblich Aug' beweint.

Erfi wenn Sturm das Herz gebrochen.

Fühlt es. was kein Sturm mehr bricht."

Diefe Eitate. die fich bedeutend vermehren

ließen. predigen nicht Tod und Vernichtung

als das letzte Wort des Veffimismus. fondern

kündigen nach der“Ueberwinduug des Ber

gänglihen ein Ewiges in der Menfchenbruft

an. welches fich in meinen philofophifchen

Schriften als grundlofer Optimismus dar

ftellt. In meiner Schrift ..Natur und Geift“

wird die Trennun beider Momente in der

Entwicklung des - ienfchengefhlchtes darge

than und die Unmöglichkeit. einerfeits das

Naturcrkennen bis zur Idee der Natur fort

zufeßen. andererfeits die höchfie Zdee des

Eieifies in der Natur zu verwirklichen. als

die Tragödie des Menfhenthums beklagt. aber

nur zu dem Zwecke. um eine Berföhnung.

eine Wiedervereinigung der getrennten Mo

tnente im grundlofen Optimismus herbeizu:

führen. Es heißt darüber: ... . . . in dem

Augenblicke. da das Bewußtfein der Endlich

keit in das Gemüth tritt. das nach dem Un:

endlichen lechzt. ift auch diefes gegeben und

der Himmel der (irlöfung hat fich auigethan.

. . . Das nienfchliche Erkennuugszeiclen des

Nichts oder dcr Wahrheit ifi einzig un allein

die Sehnfucht. die fich in aller Kunft aus

Qpricht. die fich von der Welt abwendet und

er Wahrheit zuftrebt. foivie die Sittliehkeit.

welche diefe Abkehr voii der Welt oder die

Ueberwiiidinig der Natur durch das Opfer

aetiv bethätigt. Ta aber der Drang nach

dem Künftlerifcheu wie nach dem Ethifchen

eine Freudigkeit in fich fchließt. die. weil aus

dem Nichts oder der unerforfchlichen Wahr

heit ftammend. nicht ivciter erklärt und e

gxündet werden kann. fo ift diefer grundlofe

uptimismus die iiothweiidige und einzig mög

liche Ergänzung der Wcltverueinung. des

Veffimismus. Die Thätigkeit diefes grund:

lofen L timismus ift das verzichtende An

fchauen er Dinge oder die Betrachtung aus

dem Gefichtspunkt der Ewigkeit. Tiefe Be

trahtung verzichtet auf das Begehren wie

auf das Erkennen und erreicht dadureh als

individuelles Gefühl. unausgefprochen und

unausfprechlich die Vereinigung von Natur

und Geift.“ Nichts Anderes als diefe Doctrin

fuht mein damit parallel gehender Beitrag

*ur Diätetik der Seele ..Der Naturgenuß“

äfthetifch zu verwirklichen. r

Ich vermeide es. aus Manufcripten zu

citiren. aus noch ungedruckten Gedichten oder

aus meinem noch unveröffentlichten. meine

philofophifchen Ueberzeugungen abfchließenden

Werke: ..Der rundlofe Optimismus. die Re

ligion des “lief imismus“. Es läßt fich aber

leiht einfehen. daß der riindlofe. d. h. nicht
mit Gründen zu belegenibe. in feiner Berech

tigung rationell niht nachzuweifende Opti

mismus fich in der Natur als die jedem

animalifchen Organismus innewohnende un

motivirte Lebens-luft bethiitigt. die fich unter

den ihr feindlichfien Gegen ründen der Eau

falität behauptet; daß derfe be grundlofe Op

timismus fich in der Gefhthte als der

unansgefeßte Antrieb zum Fortfchreiten nach

einem Ziele bewahrheitet. deffen Wefen und

Bedeutung nicht begründet. niht erklärt wer

den kann. und welches niemals aus dem

Reich unbeftimniter Bernunftideen in das der

nothwendig und allgemein einzufehenden Ber

ftandesbegriffe überzutreten vermag; daß end

lich derfelbe gruiidlofe Optimismus in der

nieitjchlichen *lierfönlihkeit fich als die

ewige Freude im Gebiet der irdifhen Schmer

zen darftellt. als ein im tiefften Unglück fih

entwickelnder Tuff der Ewigkeit. welcher nicht

aus erträumten Himmclshöhen fiammt. fon

dern durch die Refignation im Herzen felbfi

fich entwickelt,

Kann diefe in meiner Dichtung und Philo

fophie entrollte Weltanfchauung der dürre

und boriiirte Veffimismus fein. der Vernicht

ung und Tod zum ..letzten Wort“ hat? Wohl

muß die pcffimiftifhe Verzweiflung am tv elt

lihen Glück des Menf en. wie er Menfch

heit. gleich einem Hö enwe durchfhritten

iverden. aber der Weg ift ni t das Ziel.

Ebenfo ungcrcchtfertigt wie die Annahme.

daß ich einem fterileii Veffimismus ohne

weitere Berfpective fröhne. ift die häufig vor:

kommende Behauptung von der ..kleinen Ete

meinde". (Hewiß ift es eine Auszeichnung

für mich. wenn man von einer ..auserlcfenen

Schaar" fpricht. der es allein vorbehalten

wäre. meine Schriften lefen zu können und

zu wollen. Die Thatfarhen zivingen mich

jedoch zu befcheidener Ablehnung einer fo

voruehnien Erclufivität. Manche meiner

Schriften - ich weife nur auf meine No:

beiten-Sammlungen hin - find in mehreren

Auflagen verbreitet und nicht eriiig ift die

Zahl einfacher. dem philofophifhen Denken

abholder Mcufcheunaturen. die niir Dank

wiffen. weil ihnen die iii jenen *lirofadicht

ungen entfaltcte Weltbetrachtnng ..geholfen

hat. zii leben“.

KZ._.„__„_
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Die Hündenöurg.

Ich bin gewundert durch manches Land.

Blieb gern von der Menge ungekannt.

Die Menfchen fand ich allenthalben

So gleichgeartet wie die Schwalben. -

Sehr wenig Gutes. oiel Gemeinheit.

Viel plumpes Getrampel und wenig Feinheit.

Befonders der Neid fchien bei allen mir gleich.

Die kräftig hofften auf's Himmelreich.

Recht Hübfches entdeckt' ich im Streberthume.

Und fah manch ähnliche füße Blume.

Die Heuchelei. das war fpaßhaft zu fehn.

Fafi konnt' fie auf einem Beine ftehn

Sechs Stunden lang am Kirchenthor.

Bis würdenoll ankam der Herr Vaftor.

Viel Artiges fchaut* ich im Lügen und Trügen.

Ju denen fo gern wir uns vergnügen.

Und taufend und taufend andere Sachen.

Die waren zum Weinen. die waren zum Lachen.

Was fehr mir mißfiel bei der Wanderpartie.

Das war der Mangel an Voefie.

Und befonders in Deutfchland hab ich's empfunden

Und hab es gefpürt wie fchmerzende Wunden.

Ja. ja. fein mittel. Schablone. brav.

Auf alter Weide das alte Schaf.

Vor einem Laden die Sudelei:

..Großvater füttert den Enkel mit Brei“.

Betracht ich. und mit mir Chriftcn und Juden

Stehen entzücit vor ,diefer Buden.

Wenn es Menzel aber und Böcklin wär.

Sie fchenkten dem Bilde gewiß wenig Ehr'.

Ja. ja. fein mittel. Schablone. brav.

Auf alter Weide das alte Schaf,

Da zupft mich einer am Aermel verfiohlen.

Ich dente. mich fol( der Teufel holen.

Denn neben mir fteht ein kleiner Mann.

Der kaum an die Schulter mir reichen kann.

Mageres Körperchen. diirftiges Kleid.

Klagt mir ein Bettler fein fchmähliches Leid?

Er zwickt mit den Augen fo mühfam und faul.

Und grinfend oerzieht fich das breite Maul:

..Du Narr unterftehft dich. auf Alles zu fchelten.

Auf alle Menfchen. auf alle Welten,

Du follteft dich fchämen. du weißt noch nichts -*

Sieh mich an. ich bin ein Engel des Lichts

Und kenne Alles. Bift du nicht bange.

So'folge mir auf dem nächften Gange.“

Und eh' ich gefprochen. und eh' ich gewollt.

Schon bin ich von feinem Mantel umrollt.

Wir fliegen zufammen. ich weiß nicht wohin.
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Mir klopfen die Vulfe, mir fehwindet der Sinn,

Bis endlich wir aus den luftigen Gaffen

,In eine Wüfte uns niederlaffen.

„Was fiehft du? Ich frage dich was dn fehauft?“

Und dreimal fchlug feine knöcherne Fanft

Mich auf die Stirn: „Was fiehft du nun.

Gefällt mein Treiben dir und Thun?“

Im Vierkant ftrebt ein Felfen auf,

So hoch, er hemmt den Sonnenlauf.

Senkreehten Sihroffen fi>ern ab

Viel Tropfen in das Wüftengrab.

Wild auf des Steine-Z Platten oben

Steht eine Märihenburg erhobem

Ein Donncrftuhb ein Blißeplaß.

Ein Widderkopf in Sturmeshaß,

Der Regen raut'eht auf Zack' und Zinnen

Und ftürzt aus Drachenraehenrinnen.

Aus dem zerfehten Wolfenzug

Zieht gierend aus ein Geierflug

Und prächtig fällt die Sonnenfluth

Dem Raubzeug auf den Federhut.

Und zeigt im Licht die weißen Mauern

Und fchwarzer Tannenkriinze Trauern.

Und Thurrn auf Thürmen und Terrafien,

Und Loggien. Hallen. Säulengaffen.

Zugbrückein Grottem Gärten fihweben

Und weden ein phantaftifch Leben , . . *

Und wieder zieht der Sonne vor

Afchfarben fich ein Sehleierflor.

Vom grauen Himmel, ohne Hauch,

Sticht ab ein feiner fehwarzer Rauch

Der aus der Burg. der Säule gleieh,

Hinaufzieht in das Gnadenreich.

Jft ein bekränzter Stier gefällt,

Ein Opferthier im Tempelzelt?

„Sprich, Alter. was foll die Burg bedeuten.

Jft fie befeßt mit ftreitbaren Leuten?“

„Ihr Menfchen möchtet in Alles dringen,

Und wiihlt zu gern in geheimen Dingen.

Nur immer mit deinen Fragen hübfch facht -

Doch deshalb hab ieh dich hergebraehh

Um dir dein kleinliches Denken zu zeigen,

Dein hoehmüthig Reden im Lebensreigen,

Was machft du dich luftig über die Anderm

Und mußt doeh auch ihre Wege wandern.

'Das Schloß dort oben auf graufiger Kant'

Hab ich die Sündenburg genannt.

Dahin fend ich alle Gedanken

Die heimlich euch aus den Herzen ranken.

Die nie aus tieffteni Seelengrunde

Leichtfinnig entfchlüpfen eurem Munde

KZ__h_
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, K Die verfteckt ihr haltet in dunkelfier Kluft.

Die mit ihr nehmt in Grab und Gruft.

Wiinfche nach Mord und fcheußlichen Lüften.

Weltuntergang. wenn ihr an lockenden Küften

Nur euch allein dort könnt gefallen.

Zum Kukuk dann mit den iibrigen allen.

Nothdiirftig dagegen fchriebt ihr Gefeße

Und fpanntet erich ein in fchiitzende Rehe.

Und dächtet ihr nicht an den firafenden Gott.

Jhr endetet Alle auf dem Schaffot.

Nun aber ift es von mir zu loben.

Daß diefen Gedanken fich anszutoben

Ich gefiatte. wenn auch nur auf kurze Stunden

Erlöfung auf jener Burg fie gefunden.

Denn jedesmal um Mitternacht -

Berbrenn ich den Kram und ein End' ift gemacht.

Die Fefte fteht wieder am anderen Morgen.

Und brauch ich fiir neues Gedräng nicht zu forgen.

Haft du Vergnügen an jenem Verein.

Wir fehen einmal durch die Fenfter hinein.“

..Du teuflifcher Kerl. das ift nicht wahr.

Du läßt uns Menfchen kein gutes Haar.

Wir haben die Sclbftzucht auf ftachlichem Weg.

Die fiihrt fernab vom Höllenfteg.

Treibt es dich. fieh allein in dein Haus.

Mir würde das Hirn verrückt vor dem Graus.“

..So feid ihr Menfchen! Jhr fpottet und lacht

Ueber des Nächftcn Gebahren und Tracht.

Doch will ich einmal eure Seelchen euch zeigen.

Dann feid ihr feig und heifcht mich fchweigen.“

..Nach dem Rauch zu fragen. ift mein Begehr.

Der dort oben zieht fo gerad wie der Speer.“

..Je nun. das ift eine kleine Filiale.

Ein Znckerbonbonchen auf blutiger Schale.

Oft peinigt ein Sehnen euch heiß und erklärlich.

Fiir euch und die Welt fonft fehr ungefährlich.

Wie fag ich: Ein Mädchen liebt einen Knaben.

Ein Knabe möcht gern ein Mädchen haben.

Und können durchaus nicht zu einand'.

Das ift für die Beiden dann fehr genant.

Oder einer will gar zu gern einen Orden.

lind ift ihm doch nimmer und nimmer geworden.

Und ähnliche Wiinfche. wohl eine Legion.

Sucht Jeder zu ftillen im Erdenfrohn.

Da hab ich abfeits dort einen Altar.

Vor dem wird Alles glücklich und klar.

Ich wette. juft eben die Lpferthat

Stamtnt dankbar von einem Commerzienrath.“

..Ziind an die Burg. oerruchter Gefell.

Sanft dreh den Hals ich dir um auf der Stell'.“
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„Gemach, mein Freund, auf deinen Stelzen

Ein Vfiff. und du würdeft dia; vor mir wälzen.

Doch weil dir das Brennen fo fehr gefällt.

Hab ich die Uhren rafch vorgeftellt.

Schon wird es dunkel, fchon wird es Nacht,

Schon hab ich die Fackel in Schwung gebracht.“

Ein rothes Zünglein f'treckt fich aus.

Und dort und dort ein Flammenftranß.

Aus allen Fenftern leckt die Gluth

Zum Dach hinauf in eiliger Wuth.

Schon röthet fich das Himmelszelt,

Als ftänd in Brand die ganze Welt.

Und praffelnd kracht Gebält und Wand

Jin Niederfturz auf Sand und Land.

Ich hör Gefchrei. wahnfinnig Singen

Furchtbar zu mir heriiberdringen.

Ein wüftes Stimmenchaos brüllt,

Ein Käfig tigerangefüllt. f

Nun fteht. ein glühend Ungeheuer. h

Die große Sündenburg im Feuer.

Langfam fteigt aus der Lohe Weben

Ein mächtig Kreuz: Ich hab vergeben. f

Und zwifihendurch wie Harfenllang, ,

Wie Orgelton und Chorgefang,

Ein letzter Reft, ein letzter Riß. i

Und Schutt und Qualm und Finfterniß

Und kurzer Afchenregenfall »

Und eine Stille überall.

Nur böfe durch die Nacht glänzt fern

Ein großer grüner Funkelftern,

Detlev Zieht. von ofil'tencron.

Ilias find SLieder?

Was find Lieder? Goldne Strahlenf Liedes-froh und liedestraurig

Unfrer Seele Sonnenlicht. Wie die Stimmung der Natur,

Und doch können fie entfliehen So entfchwebt dem Spiel der Saiten

Tiefen Schattenbildern nicht, - Jeder Ton auf holder Spur.

Siegbewußt gen Himmel ftürmend Was gefagt wird und gefungen

Wie der Lerche Jubelfchall. In des Liedes Hnldgeftalt.

Träumerifch und unergründlich. Klingt aus höhreu Sphärenkreifen

Klagend wie die Nachtigall, In das Herz mit Allgewalt.

Lieder kommen angeflogen

Wie die Wolken, wie der Wind,

Wie die Nacht auf dunklen Schwingen,

Wie die Frühlingsdüfte lind.

Wie gefpenfiifch trübe Nebel

Schwer fich lagernd auf's Gemüth.

Wie glückfelige Berheißungf

Die im Kelch der Rofe gliiht.

Theodor You-han.

X7
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Molto: Bee-hm!

0L ei d u n d :L u [t.

(Vreisgekrönt.)

Wie kömmt's nur- daß fich Leid und Luft

Verfchwifiert in einander fchlingen?

Noch hat kein Menfchengeifi gewußt,

In das Geheimniß einzudringen.

Jin tiefften Schmerz wenn fich der Gram

Wie Bahrtuch um die Erde breitet,

Erwacht ein Stern- der wunderfam

Zur erdenfernen Luft geleitet.

Er ift der Wahn des Jenfeits nicht,

Wo blühn foll, was oerwelkt auf Erden;

Er ifi in tieffier Bruft ein Licht

Das anfzehrt alles Blühn und Werden.

Das eigne Selbft in Staub zerfällt;

Was jeßt in unfrer Seele waltet,

Verfiößt in's Nichts zurück die Welt

Und fehaut, was niemals ward geftaltet.

Es ift ein Duft der Ewigkeit,

Nicht aus erträumten Höhen dringend,

Doch- wenn geftillt der Erdenftreit,

Vom Kelch des Herzens los fich ringend.

Das ift die Luft im tiefften Leid!

Was ift das Leid in höchfter Freude?

Nur daß von unfrer Seligkeit

Durehdrungen nicht das Weltgebiiude.

In unferm Aug' die Freude fprüht7

Zn keinem fremden Aug' auf Erden

Nicht will, was felig uns durchglüht,

,Im weiten All zur Flamme werden.

So bleibt ein Sehnen noch zurück,

Und Sehnfucht ift Gefühl der Schranken;

Sie trennen uns vom höchften Glück

Wie von der Schöpfung Urgedanken,

:Sieranymuz 0farm.

Motto: „Jw-wag'sl"

D a S 28 o r t.

(Breisgekrönt.)

Wie heißt es nur; das fremde, dunkle Wort,

So feltfam ifi's- ich möcht es wiederfinden,

Jn meiner-Seele klingt es immer fort,

Allein ich kann die Laute nicht verbinden.
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Wie heißt es nur? - es hat mich ftets gemahnt

An jene tagesmüden Dämmerftunden.

Wo unfer Jnnres einen Frieden ahnt.

Den wir im tieffien Traume nur gefunden.

Und wenn in fchwiiler Nacht ich fchlaflos lag.

Und frug: was hoffft du von dem neuen Tag.

Vom ganzen Leben. was erwarteft du?

Sprach ich das Wort und fchloß die Augen zu.

Es ftammt aus einem fernen. fchönen Land.

Wo fchlanke Palmen hoch in's Blaue ftreben;

Ein Weifer ifi's gewefen. der es fand.

Und einem armen Volk hat er's gegeben,

Ein armes Volk - wo find die Völker reich?

Ich weiß es nicht. wir Alle müffen ringen.

Der Kampf um's Dafein bleibt fich immer gleich

Und ew'ge Feinde follen wir bezwingen.

Giebt's denn ein Ewig? - fchwache Creatur.

Dir ward der Fenergeifi der Frage nur;

Dein Hirn oerfengt er und durchglüht dein Sein.

Und Antwort giebt - fiel nur das Wort mir ein!

Der Waldbaum raufcht's. der Herbfiwind pfeift's im Haag.

Die Abendfonne fchreibt's an Wollenränder.

.Ich hörte es mit manchem Glockenfchlag.

Es zog mit mir durch aller Herren Länder;

Ich fand es in des Weltmeers *Wellenfpieh

Auf Trümmern. im Gerölle konnt' ich's lefen.

Und wenn ein Stern vom Raum des Himmels fiel.

Um zu verglühn - fein ift das Wort gewefeu,

So manches Menfchenherz hat mir's gefagt.

Von Menfchenthräneu ward es mir geklagt;

Und als ich einft vor einem Todten ftand.

Die ftarre Lippe diefes Wort noch fand. -

Lang ift es her. daß ich's zum erften Mal

Vernahm. aus eines lieben Freundes Munde;

So eigen klang es dort im hellen Saal.

Inmitten jener frohbewegten Runde.

Fafi wie ein Märchen. ich begriff es nicht.

Erft fpäter. ja. da lernte ich's oerftehen -

Spät ift es nun - das tiefgebrannte Licht

Erinnert. daß es Zeit zum Schlafengehen.

Ein Funke weckte dich. ein Lnfthauch treibt dich fort.

Erlöfche. Flamme! - und - Nirvana heißt das Wort!

Wie fiel's mir ein. wer n'ef's mir plötzlich zu?

Gleichniel. gleichoiel - es ift das Wort der Ruh'.

x. Yakdburg.
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Motto: Ehre

Das Sehr.;

A tecih

Q o c c 0 (a. . WWW-e;

- Das Schöne!

Triefier Faichingsbild.

(Preis-gekrönt.)

Der Abend ftieg aus feinem Meeresbette,

Der die Kanzlei in diifiere Schatten tauchte;

Man war's gewöhnt. daß alsbald um die Wette

Die Lampen qualmten und der Ofen rauchte;

,Ich blies den Dampf aus türf'fcher Cigarettß

Der Schreiber paffte. der Director fchmauchte _

Gehüllt in Wolken faß am Schreibtifch Jeder.

In beiden Stuben knirfchte nur die Feder.

Mein Chef. der Advocat, im dritten Zimmer

Ging auf und ab und fchien was auszukochen;

Ich hatte heut, beherzt und kiihn wie immeß

Vier Seiten lang „entfchieden widerfprochen“ -

Nun faß ich träumend bei der Lampe Schimmer, ,

Da hört' ich's fachte an die Thüre pochen.

Gediimpfter Stimmen Flüftern fich erheben,

Und leichten Schritt durch's erfte Zimmer fchweben.

Zwei Frauen ftanden nun auf meiner Schwelle

Und größten zierlich. eh' fie näher traten;

Die Mutter. fo errieth man's auf der Stelle,

Verlangt nach dem berühmten Adoocaten:

Sie muß, vertraut fie mir. mit Blihesfchnelle

,In Erbfihaftsfachen fich mit ihm berathen -

Die Tochter wollt' fie gern dabei oermiffen

Denn Kinder miiffen ja nicht Alles wiffen.

Ich wies Signora an die rechte Thüre

Und wegen Fräulein fallt' fie fich nicht grämen;

Jndeß fie ihr Gefehc'ift zu Ende führe,

Kann* Signorina fich bei mir bequemen;

Man foll, daß diefe ja von nichts erführe,

Die Thür zu fchließen nur die Vorficht nehmen -

Schon tritt die Alte, wie ich ihr gerathen.

Mit reichem Wortfchwall ein zum Adoocaten.

Und vor niir fteht ein Kind mit braunem Haare

Mit rothen Lippen, Grübchen in den Wangen;

Sie guckt aus ihrem dunkcln Augenpaare

So in die Welt. halb fchelmifih. halb befangen;

Noch war im Frühthau ihrer fünfzehn Jahre

Zur Blume nicht die Kleine aufgegangen -

Doch die Contour der fchweren Winterhüllen

Mahnt, daß die Knospe fich beginnt zu füllen.

Dieweil gedämpft vom Nebenzimmer drüben

Hei-über klang der Redefluß der Alten,

W
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Und um das Horhen. wie's die Mädhen lieben.

Zu Beider Heil unmöglih zu gefialten. .

Niht minder auch. um Gaftfreundfhaft zu üben -

War's meine Pflicht. das Kind zu unterhalten:

Da durft' ih kein juriftifch Thema fuhen.

Ich fprah von Tanz. Theater und Befuhen.

Sie war noch nie auf einen Ball gegangen.

Man ift fo ftreng und will's noh niht erlauben;

Sie fei zu jung. fagt fie mit röthern Wangen.

Kaum fünfzehn Jahr vorbei. ih follt' ihr's glauben;

Sie lernt jetzt tanzen. hat erft angefangen.

Die Freude wollt' ihr doh Mama niht rauben -

Den ..Scchsfhritt“. ah. den könnt' fie gar zu gerne.

Doh glaubt fie niht. daß fie ihn je erlerne,

Wie rafh die Viertelftunden da entfhwanden

Bei Neckerei und Sherz und heiterm Plaudern;

Die Veilchen. die auf meinem Schreibtifh fianden.

Die bot ih ihr. fie nahm fie ohne Zaudern -

Doch als dabei fih unfere Hände fanden.

Ging durh die Mädhenknospe leifes Shaudern.

Und da mein Blick den ihren aufgefangen.

Stieg dunkles Roth in ihre lieben Wangen,

Zndeß war auch die Conferenz zu Ende.

Doch fhienen jene Zwei noh niht im Neinen.

Mit taufend 'Dank und manchem Druck der Hände

Verfprach Signora. wieder zu erfheinen;

Ich faß gebiickt und ernft und fhrieb behende.

Doch traf mih noh ein letzter Blick der Kleinen -

Knrzfihtig war Mama und hatte Eile.

Sie ging und merkte nichts - zu unfertn Heile!

- 's ift Fafhingsfonntag - freundlih blaut es wieder.

Tic Bora fhweigt. die Stadt kann jetzt fih wärmen.

Und freudig durch die Straßen auf und nieder

Zieht toll oeimummtes Bolt' in bunten Shwiirmen;

Mufik ertönt. es fhallen muntre Lieder.

Dazwifchen fhriller Pfiff und wüftes Lärmen -

Was fragt das Boll nah nahen Kriegsgefahren?

Heut ift der Tag zum großen (forfofahrenl

Short fhiebt durch's taufendköpfige Gedränge

Sih Shtitt fiir Shritt die Wagenreihe weiter.

Und mitten drin. bejubelt von der Menge.

Auf diirrem Noß ein buntmaskirter Reiter;

Der breite Corfo wird dem Boll zu enge.

Man ftößt und drängt - doh nimmt es Jeder heiter -

Dazwifchen fhliipft mit tollem Freodenfprunge

Der Haupt-Kamera des Tags - der Gaffcnjunge.
?5-_4
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Die Fenfter find dem Sonnenlicht erfchloffen.

Dort lehnen. die das Feft zu fchauen kamen;

Man übt Kritik an Wagen und an Roffen. *

Vrüft die Toiletten. nennt der Schueiderin Namen.

Jndeß. zurückgelehnt in die Caroffen.

Gar oornehm lächeln die gepußten Damen -

Der Kutfcher thront bedächtig auf dem Bocke.

Der Groom fißt hinten mit erhobnem Stocke.

Jetzt fieht man fchon die heitre Schlacht beginnen.

Es fliegen Blumen aus erhobneu Händen.

Und auf des Feftes ftolze Königinnen

Dringt fchon ein Hagel ein von füßen Spenden.

Doch müßig bleibt man nicht im Wagen drinnen.

Die Antwort fchwirrt zurück nach allen Enden.

Und um den feltnen Regen aufzufangen.

Zeigt Todesmuth die Schaal* zerlumpter Rangen.

Und fihön gefchuiegelt ftehn in Volkes Mitte

Die Elegant-Z. begloht wie weiße Raben;

Sie fteigen grüßend auf der Wagen Tritte

Und fpenden Blumen oder füße Gaben -

Theils frohbewegt. theils feufzend. weil's fo Sitte.

Meift nur. um fich am Dankesblick zu laben.

Und die Dor-es mit fachverftänd'gen Mienen

Befpreihen laut den Wuchs der Ballerinen. -

Am Fenfter lehnte ich an jenem Tage

Und träumend fiarrt' ich in das tolle Treiben -

Durch all mein Denken fummt und fummt die Frage:

Wo mag heut meine kleine Freundin bleiben?

Sagt' ich zu viel fchon. wenn ich „Freundin“ fage? -

Noch wußt' ich ihren Namen nicht zu fchreiben.

Doch war ausfchließlich. wie ich gleich empfunden.

Das Wörtchen ..(ToccolaF1 ik) für fie erfunden.

Wo mag fie fein?- Da fühlt' ich. wie aus all der Menfihen Fluthen.

Dort. wo jeßt Wagen fich an Wagen reihte.

Zwei Augen groß und fragend auf mir ruhten;

Sie war's! - Zwar faß fie ftill an Mutters Seite.

Doch fprach ihr Antlitz mit verfchämten Gluthen -

Denn eh' des Liebens Sonne aufgegangen.

Glüht fchon ein Morgenroth auf zarten Wangen.

Wie ich ihr rafch den Gruß der Blumen fchickte.

Wie gleich die Antwort klirrt' an meine Scheiben *

Wie ich ihr winkte. wie fie lieblich nickte.

So oft ihr Wagen naht' im bunten Treiben -

Wie fie mit füßen Augen nach mir blickte:

Man kann's erleben -- aber nicht befchreiben.

Und freundlich wußt's der Liebe Gott zu walten:

Auch das entging dem Sehnerv ihrer Alten. - -

*) Coccola. oolksthümlieher Kofename.

Es fchweift mein Blick in's Weite...
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_- Von jeher wacht ein fihreckhaft Ungeheuer

Bor jedem Hort - man lieft von blut'gen Drachen.

Ihr Blick ift Gift, ihr Athem fengend Feuer. . . .

Hab Dank. du guter Gott. du hilfft den Schwachen:

Mag. wie in alter Zeit. fo auch in neuer,

Bei jedem Schatz die grimme Hüt'rin wachen -

Du giebft ihr fchwaches Aug' zum ftarken Willen.

>- Kurzfichtig war Mama. trotz aller Brillen.

-e -e

-e

- Tags drauf war wieder umdie Abendftunde

Die gute Frau in der Kanzlei erfchienen,

Und wieder mußte aus denifelben Grunde

Dem Kind mein Zimmer zur Verbannung dienen;

.Ich fchrieb voll Fleiß und niät' bei diefer Kunde

Kühl mit dem Kopf, mit höchft zerftreuten Mienen -

Die Mutter fchärft ihr ein. mich nicht zu ftören

Und eilt daootn des Weifen Rath zu hören.

Die Kleine mochte kaum zu athmen wagen;

,Ich trat ihr nc'iher mit gedämpftcm Schritte:

„Wir haben geftern heiße Schlacht gefchlagen“,

Sprach ich zu ihr, „fo fordert es die Sittez

Doch muß man heut fich doppelt gut vertragen -

Ein Friedensfäyluß. das ift's- um was ich bitte -

Drum foflt Jhr jeßt, als erftes Freundfwaftszeiäjen.

Dem Feind von geftern beide Hände reichen!“

Sie gab die Händchen nur mit Widerftreben.

Doch heimlich fprach ihr Blick „ich kann Dich leiden" _

Und durch die Stube zog ein traulich Wehen

Und wirkt' ein heilig Wunder an uns Beiden:

Es pocht' mein Herz - ich fah das Kind erheben -

Wie kam es nur . . . ich könnt' es nicht entfcheiden.

War-'s meine Schuld, war's auch der Wunfch der Kleinen.

Zwei warme Lippen fühlt' ich auf den meinen -

O erfter Kuß, beraufchend. finnoerwirrend -

Kein Wort. kein Lied kann deine Luft erfaffen!

Man fingt von Liebeswonnen, zärtlich girrend,

Man fingt vom Wein. man fingt von wildem Haffen.

Bon Heldenthaten. kühn und fchwerterflirrend -

Vor dir muß jedes Dichters Wort erblaffen!

Und kraftlos wird fein Saitenfpiel zerfpringen.

Wenn er's oerfucht. vom erften Kuß zu fingen.

Und wir, die doch in unferer Jugend Tagen

Nur allzuoft am Kelch der Freuden nippen,

Die unfer Herz, wenn's je zu rafch gefchlagen,

Den leifern Taet gelehrt an unfere Rippen -

Wir fehn mit Staunen- wie uns wird. und fragen:

Was liegt auf folchen fiinfzehnjähr'gen Lippen,
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Daß durch das Blut uns heiße Schauer riefeln.

Gleichwie die Funken fprühn aus ftarren Kiefeln? -

Doch war's ein Zweifel. der mich wenig drückte.

Da ich umfangen hielt das füße Kindchen;

Sie duftet' wie ein Blümlein und ich pfliickte

Den Honigfeim von ihrem roihen Mündchenz

Ein Taumel war's. der uns der Welt entriickte -

War's nur ein Augenblick? War's wohl ein Stündchen?

War's nur Ein Küßlein'? War-'s ein Heer von Kiiffen?

Ich weiß es felbft nicht - wer braucht's fonft zu wiffen?

Doch fchon war drin die (Tonferenz zu Ende -

Und jählings hat Mama die Thür erfchloffen;

Noch hielt ich zärtlich ihrer Tochter Hände

Und Coccola war purpurübergoffen -

Doch that Mama. als ob das Licht fie blende.

Sie grüßt' und ging _- und fehien nicht fehr uerdroffen.

Kurzfichtig war fie . . . . doch zugleich. ich glaube.

Weitfichtig fchon - bis zu der Tochter Haube!

.K K

m

Jin Cafe Specchi mit den Spiegelfcheiben

Tobi heut Prinz Carneval zum leßten Male;

's ifi Fafchingsdienfiag und das bunte Treiben

Währt bis zum Morgen bei der Lichter Strahle.

Wer mag in folcher Nacht zu Haufe bleiben?

Wie bald fchon fagt der luft'ge Prinz feine Laie -

Drum laßt uns noch. fo lang wir fünd'gen dürfen.

Jin Cafe' Specchi Sherrh:Cobbler fchlürfen!

Und eh' den Fafching wir zu Grabe bringen.

Muß uns der Afchermittwoch Stunden borgen;

Beim Knall der Vfropfen. bei der Becher Klingen.

Währt noch der Jubel bis zum frühen Morgen;

Die Masken kichern. luft'ge Brüder fingen.

Heut kennt die muntre Jugend keine Sorgen! . . . .

Dazwifchen fitzt die' Schaar der Bürger-Meute.

Die fich am bunten Fafchingstreiben freute.

. Und dort im Eck. an ihrer Mutter Seite.

Saß Coeeola. betäubt von all dem Lärme;

Mama gab's zu. daß fie das Kind begleite.

Damit zu Haus es nicht allein fich härme;

Nun ftaunt die Kleine in's Gewühl der Leute -

Noch bringt die fpäte Nachtzeit neue Schwärme:

Das find die Paare. die vor wen'gen Stunden

Sich fcherzend auf dem Maskenball gefunden.

Schon fißen fie mit lachenden Gefichtern

Am Marmortifch in buntgereihter Menge;

Die Herren find zum Theile nicht mehr nüchtern.

Man fcherzt. man fingt im traulichen Gedränge.
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Die Masken find zum Theile nicht mehr fchüchtern *

An Seffeln fehlt's - der Raum ift gar zu enge -

Kein Wunder da, wenn lufi'ge Herren und Damen

Sich nah und nah und immer näher kamen.

Und lautlos auf des Völkchens tolle Waffen

Starrt Coeeola und fühlt ein leifes Schaudern . , . .

Sie fieht im Schwarm der lärmenden Genof en

Gar zärtlich ihn mit frechen Masken plaudern,

Den Manm der ihr ein neues Sein erfchloffen,

Dem fie ihr Lieben fchenkte ohne Zaudern,

Den Mann. der fie des Kiiffens Wonne lehrte

Den fehen ihr kleines Herz zum Gott verklärte!

Er hebt fein Glas und ruft in toller Laune,

Jndeß der Beifall tönt von allen Seiten:

„Jhr Herr'n und Herrinnen hört an! - Ich ftaune„

Seh ich um Frauenreiz fo grimniig ftreiten,

Ob wohl die Blonde fchön fei, ob die Braune!

Laßt ab, das Sehlachtroß der Partei zu reiten!

Ich rufe: alle Frauen fallen leben.

Nur die nicht. die uns keine Küffe geben!“ -

Und Coeeola hat zitternd fich erhoben:

„Mama wir gehnN fprach fie mit blaffen Wangen;

Frau Mutter mußte diefen Borfatz loben.

Sie ahnte nichts oon dem„ was vorgegangen. -

Doch als fie durch den Mcnfihenfehwarm fich fehobem

Hat auch mein Blick die Kleine aufgefangen -

Und da fie blejeh an mir oorbeigefchritten.

Fühlt' ich, wie tief das arme Kind gelitten! -

O Coccolona. laß mich mit dir trauern!

Wie mußte bald dein junges Glück zerftieben!

Wie ruhig floß in deines Haufe-Z Mauern

Die Zeit dahin, da du noch Kind geblieben;

Wie felig warft du, als mit fiißen Schauern

Dein Herz entdeckt', daß es begann zu lieben -

Nun fißeft weinend du in ftiller Kammer »

Es dämmert . , . . Afehermittwoch . , , . Kaßenjammer!

4: Y:

k]

Jn Sant Andre: wogt heut die bunte Menge

Jin Fefigewand. und Wagen folgt auf Wagen;

Prinz ("arneoal ift todt und mit Gedränge

Wird Seine Hoheit nun zu Grab getragen;

Und Alles kommt und freut fich am Gedränge

Und ftählt den Muth zu harten Faftentagen _

Zwar tänt's fchon von den Kanzeln „Streuet Wehen"

Doch ift's fo füß„ zum letzten Mal zu nafehen!

Und ftrahlend lenkt zu blauen Meeresfluthen

Der Sonnengott die Fahrt mit müden Zügeln;
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Sanft niedertauhend. fhickt er leßte Gluthen

Als Abfhiedsgruß nah den entlaubten Hügeln;

Die Winde. die im Shooß des Meeres ruhten.

Sie wahen auf und nahn auf leifen Flügeln »*

Und ahnungsvoll quillt aus dem Grund der Erden

Ein warmer Hauh. als wollt* es Frühling werden.

Und wie ih finnend durh die Menge fhreite.

Seh ih ein bleihes Kind im Wagen lehnen;

Sie faß. wie damals. an der Mutter Seite

Und blickt' auf mih. doh niht mit füßem Sehnen -

So tranmoerwirrt. als ftarrte fie in's Weite.

Und in den Augen ftanden große Thriinen.

Mit fiummem Vorwurf fhien ihr Blick zu fprehen:

's ift wenig Ruhm. ein junges Herz zu drehen!

?sicheren von ._Idter.

hm Morden.

Wie fitzt es fih fo fhön im Zimmer.

Wenn draußen rauhe Stürme wehn

Und mit des Shnee's kriftallnem

Shimmer

Die Bäume diht behangen ftehn.

Dann denke ih vergangner Zeiten

.In tiefer ftiller Einfamkeit.

Und feufze unter Winterleiden

Nach künftig fhöner Frühlingszeit.

In fahles Grau gehüllt. der Himmel

Jfi düfier fiets und fonnenlos

Und fhüttelt dihtes Shneegewimmel

Der Mutter Erde in den Shooß,

Mit Eis bedeckt an allen Stellen

Sind Teich und Bähe weit und breit.

Das fanfte Murmeln ihrer Wellen

Jft nun verfiummt fiir lange Zeit.

Verhallt ift in den Fihtenhainen

.Der Bögel liebliher Gefang.

Es tönt nur noh auf Feld und

Ruinen

Der Krähen krähzend heif'rer Klang.

Berweht vom Shnee find alle Stege.

Und weh dem armen Wanderstnann.

Der. bang verirrt vom rehten Wege.

Kein fhützend Öbdah finden kann.

Doh wenn der Tag zur Naht fih wendet

Und Sturm und Wetter draußen tobt.

Der Ofen fanfte Wärme fpendet.

Dann fei ein traulih Heim gelobt.

Und bei der Lampe hellem Shimmer

Gefhiitzt vor Ungemah und Froft.

Bleibt uns im hellen. warmen Zimmer

Trab Winterfit-enge doh ein Troft:

Der Troft. daß Alles einmal endet. *

So auch des nord'fhen Winters Macht.

Wenn Lenz uns feinen Zauber fpendet.

Bon Neuem die Natur erwacht.

Dann find vergeffen alle Leiden.

Die 1ms des Winters Herrfhaft braht'.

Wir fehn ihn frohen Herzens fheiden

Und fliehen vor des Frühlings Maht,

git-ij Steinen. Zedtwiß-xiebenf'tein.



Süin ,Hochzeitsfitierz

Anno l)om.1511.

(Gefchiihtlich.)

Luftig war des Fefis Verlauf.

Zu des Brautpaars Ehre

Aß man hundert Lchfen auf.

Bruch fechshundert Speere.

Trank an Wein zehn Fuder aus.

Wohl verdaut ward Wein und Schmaus

Bis auf Einen Brocken. -

Als der Herzog Ulrich kam.

Hochzeitsfeft zu feiern

Mit Sabina lobefam.

Herzogin zu Bayern:

Kurzweil gab's zu Stuttgart viel.

Tanz. Banket und Ritterfpiel.

Herrlich war der Kirchgang.

Herzog Ulrich. wohlgebaut.

Stark vor allen Rittern.

Düfterfchän die hohe Braut.

- Wem Die zürnt. mag zittern! .

Alfo fchritt zum Wormfer Dom.

Ragend aus des Volkes Strom.

Königin Brunhilde.

Frühling war's. der Waldburg zu.

Hinter fich drei Knappen.

Lenkt der Graf in guter Ruh

Öeimwärts feinen Rappen.

Funkelnd wie ein Edelfiein

Glänzt im Abendfonnenfchein

Schon fein Schloß von ferne.

Brantgefell Graf Werdeuberg

Schritt im Feftgeleite

Zierlich wie ein fchmucker Zwerg

An der Fiirftin Seite.

Reich im rothcn Atlaswams.

Edlen Blut-J und hohen Stamms.

Aber kurz gewachfen.

Plötzlich aus dem Tanuenwald

Brechen zwanzig Knechte.

Tückifch war der Hinterhalt.

Kurz ift das Gefechte.

Blutend finkt der Graf vom Roß

Flugs zerftobeu ift der Troß.

Stil( wird's auf der Heide.

Waldburg-Truchfeß folgt' im Zug.

Hoch wie eine Tanne. z

Auf den Ferfen nah genug

Dem zu kleinen Manne.

Stand mit ihm auf Du und Du.

Nief dem Bormann fcherzweis zu:

..Werdenberger. ftreck Dich!" -

Blutigroth in Dunfi und Dampf

Geht die Sonne nieder.

Stumm und ftarr im Todeskampf

Streckt der Graf die Glieder.

Hinten dort am Waldesfaum

Murmelt einer hinter'm Baum:

..Waldburg:Truchfeß. ftreck Dich!“

.fiarl' Heros.

:enn-ijne)

:

 

litt-einige'. - Neatkäljgeiiea hie-liter

buc-ki. Herausgegeben von you] Zac-lie.

Münfier und Paderborn. (Ferdinand Schü:

ningh. 1888.? Es mag in Deutfchland faft

wunderlich er cheinen. will man eine der un

zähligen Anthologieen auf ein ganz befiimm

tes geographifches Gebiet abgrenzen. Eine

Meile weit weg von der Grenze Wefifalens

oder Reuß-Greiz-Lobenfieins fingt auch noch

Einer -- ganz daffelbe. aber fein Geburts

fchein ift das Erkennungswichen. das ihm

den Einlafi verweigert. - ?ielleicht aus die

fem Grunde ift eine folche Befcbränkung zu

loben. wenn fie auch nicht den Meifier zeigt.

Weftfalen. das Gebnrtsland der berühmten

Annette von Trofte-Hülshoff. war von je

ein an Sangesluft reiches Land. So findet

fich denn auch in diefem Bande Alles ver

K1
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eint. was von je das dentfche Lied bereichert

hat; unbekannter und wohlklingender. wohl

vertrauter Name. Formvollendung und Reim

verjtofe. Sapphifche Ode. Alkaifches Bersmafe.

Volkslied. Ballade. Schlaehtgefang. Lieder vom

neuen dentfchen Reich und vom Blauveige:

(ein. Ich wüßte keinen Anklang. den ich

vermißte! An (Heibel. an Freili rath. an

Bodeuftedt. an (Eichendorff. doch ne en vielem

Mittelmaß und trivialent Singfang manch

bedeutendes Wort. manch hohes Lied. manch

fchöner Gedanke. Es ift ein Buch fiir's

Haus. aus dem der ja in Familienblättern

ern efehene Lyriker und Herausgeber alles

njtö ige mit feinem Sinne verbannte. Aueh

viele Tanken find vertreten: die feine Geftalt

der Therefe Dahn. der Gattin des Dichters.

und die Nachkomme der Annette Trofte. (Emmy

von Dincklage. Carmen Snloa. Von be

kannten Dichtern: Nittershaus. Faftenrath.

Weddigen. Basque. Schrattenholz. Jdel.

Schulte vom Brii l. Stelter. die Gebrüder

Hart; ferner eine nzahl Neuer oder wenig

ftens mir völlig Fremder. die aber manchmal

in's Schwarze treffen, Ein Gedicht fängt

an: ..Wenn Du noch eine Mutter haft“. ich

glaubte bisher. diefer Beginn gehöre Albert

*träger zu. So wimmelt es aber auf jeder

Seite von Reminiscenzen. Es ift. als ob

jeder neue dentfche Dichter jedes alte Lied

nochmals und in denjelben Formen und

Rhythmen dichtete, Freilich. alle Nummern

cities 600 Seiten ftarken Bandes können

nicht Treffer fein. wie denn ein. leider ver

ftorbener Beitragender. Fr. W, Grimme. meint:

Nicht jedes Wetter muß

Dir fchlagen in den Giebel ein;

Und triije jeder Schuß.

Der 'Teufel möchte Hofe fein!

alte-eit krjeämauu.

bis num 'km16 getreu. Erzählung

aus der eit Karls des Großen von lie-[ix

bahn. Leip ig. Breitkopf &. Härte-l.) Wäh

rend Felix Dahn. der unliingft fiir ein großes.

hiftorifches Sammelwerk die Zeit Karls des

Großen bechandelt hat. mit der Griindlichkeit

des deutf en Brofeffors feine Studien zu

diefem Behufe trieb. mögen thin mancherlei

Motive zugeftr'omt fein. welche den Dichter in

ihm zur Ausgeftaltung reizten. Die Ber

herrlichung der Sachfentreue. deren Wahl

fpruch der Titel des Buches ijt. war's. die er

in dem vorliegenden Roman zum An elpnnkt

einer ebenfo feffelnden als abwechfelungs

reichen Gefchichte machen wollte. T-iefelbe

rechnet zu den beftgefchriebenen Werken des

Dichters; fie ift durchweg intereffant. eigen:

artig, anfchanlich. mit großer Lebendigkeit. ja.

ftellenweife mit lebhaft-dramatifcher Wucht

und Berne erzählt, Die (Zompofition ift

'e'

kiinftlerifch gefchloffen. die Darftellung äußerft

knapp und markant. die Handlun fchreitet

in unabliiffiger Stetigkeit fort un driingt

zum Ziel. -ie fämmtlichen Geftalten des

figurenreichen Buches find fej't umriffen und

daß wir uns hinfichtlich der hiftorifchen

Grundlage einem fieheren Gewährsmann an

vertrauen. bedarf keiner Berficherung. Am

weni ften wird vielleicht der Kaifer felber

befrie igen. der einen etwas weichlichen Zug

erhalten hat. wogegen Geftalten. wie der

Bijchof Acerbus. Petrus. das fiichfifche Brü

derpaar Bolkfried und Bolkhelm. der Knecht

Heino und der Weftfale Hiilfung wahre Kern

und Bracht-Gehalten erften Ranges find

voller Größe und Eigenart. Die Kampf

freuen find wieder mit packender Aufchaulich

keit gefchildert. Als eine Leiftung erften

Ranges muß aber vor Allem der tod des

Tänenkönigs Göttrik bezeichnet werden. den

einer feiner Bauern erjchießt. welchem er das

Recht weigert. wie denn iiberhaupt die Ge

ftalt diefes wafiengewalti en Nordlandsfohnes

trefflich gezeichnet ift. ahns Sprache. die

Eigenthiimlichteit feines Sahbaus und feiner

Wort-Neubildungen find zn bekannt. als daß

fich Neues darii er fagen ließe. Diefer fein

neuer. ebenfo bedeutender wie packender Ro

man wird zweifellos viele Freunde finden.

Zoot-act 'lotto-run.

„lle-dor meine theater-[ische [..enf

bahn.“ Von .4. K7. lift-incl. (Heilbronn.

Gebr. Henninger.) Die berühmte Lebens

befehreibung Zfjlands erfcheint hier in der

Sammlun der deutfchen Literaturdenkmale

des 18.11n |9. Jahrhunderts. Hugo Hol

jtejn hat der hoehinterefjanten Biographie eine

fehr umfaffende Einleitung ovrausgejchiät.

fowie er auf die Bedeutung der Jfjland'jchen

Arbeit e'ngeht und *ugletch fehr lehrretche

Taten ii er die Bü nenlaufba n Jfflands

und feine Bedeutung uberhaupt veröffentlicht.

Das Werk felbft liefert einen fehr wejentlichen

Beitrag zur Gejchichte des deutfchen Theaters

im vorigen Jahrhundert. Man weiß. welche

Verdienjte fich Jffland um die wiirdi eAuf

fiihrun der Schiller'fchen und Goet e'fthen

dramatifchen Meifterwerke erworben. und in

einer Gefchichte der klaffifehen Literatur

bewegung am Ende des vorigen und am

Anfange nnferes Jahrhunderts darf der Name

des außerordentlimen Kiiujtlers und Regif

feurs -- der zu den größten Schaufpielern

aller Zeiten zahlt - nicht fehlen. Bewahr

heitet hat fich das Wort. welches Zifland auf

einen Kelch graviren ließ. den er einjt - am

19. Mai 1804 - zur filbernen Hochzeit

fchenkte und der noch jeßt in der Familie

aufbewahrt wird: ..Bro und rechtlich mögen

unfer gedenken die U a kommen.“

stic-[ph [Lohnt.
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Vrof. [Girl Vatican ift am 19. Februar in

Heidelberg plötzlich oerfchieden. Der fowohl

als einer der hervorragendften Germaniften.

wie au als hochtalentirter Dichter und Ueber:

feher be annte Verftorbene war am 25. Februar

1832 in Sprottau eboren; im Jahre 1858

ging er als Vrofef or der deutfchen und ro:

manifchen Philologie an die Unioerfität zu

Rofiock. bis er irn Jahre 1871 in gleicher

Eigenfchaft an die Unioerfität zu Hei elberg

berufen wurde. - Wir müffen uns - Raum

inangels wegen - für heute leider auf diefe

kurzen Notizen bef ränken. offen aber. in Kürze

ein ehender das eben un Wirken des Ver

ftor enen - eines unferer thätigften und

efchävteften Mitarbeiter - würdigen zu

önnen.

»

»Rider-t lainciner - der Dichter der ..Blut

hochzeit“ und des im Jahre 1866 mit dem

Schillerpreis gekrönten Dramas ..Brutus und

Collatinus“ - ift am 4. Februar in der Irren

anfialt zu Dalldorf von feinem Leiden -

feit 1885 war er in Wahnfinn verfallen. aus

dem fich fein Geift nicht wieder erheben

follte - erlöfi worden; er war geboren am

24. April 1831 in Sulza. - Cine ein

gehende Biographie des Dichters wird säul

ert ron klauen-.in in Kürze bei Max Schild

berger in Berlin erfcheinen laffen.

1.

))r. Asteroid Vfeudonhm für Moriß

Bara ) - befon ers bekannt durch feine

zahlreichen humoriftifchen Sinn- und Tendenz

Gedichte in den ..Fliegenden Blättern" - ift

am 14. Februar im Alter von 7() Jahren in

Salzburg verfiorben.

*

Wolfgang läjroiidaoii übernimmt in Kürze

die Reduction des ..Magazins fiir die Literatur

des n- und Auslandes“. welches gleichzeitig

aus ein Verlag von W. Friedrich in Leipzig

in denjenigen von Louis Ehlermann in Dres

den übergeht.

i'

„lm breit ci'nntonr“. Amtliches Organ

der Union internationale fiir den Schuß von

literarifchen und Kunftwerken. erfcheint feit

Kurzem bei Zent & Reinert in Bern.

* _es

Mit der Herausgabe der gefammten po -

etlichen Werke des Dichters Auguft Heinrich

iloti'wnnn 'on liolleroloden ifi l)r. . Ger

ftenberg in Weimar (Marienfiraße 4) betraut

* 0literatur *und

 

worden. Er erfucht alle Diejenigen. welche

irn Befiße non Handfchriften oder feltenen

Drucken Hoffmaun'fcher Gedichte find. die be

reits -in Angriff genommene Gefamrntaus

gabe zu fördern. indem fie. wenn irgend

möglich. die handfchriftlichen Originale oder

Drucke felbft ihm zur K'euntnißnahme an:

vertrauen oder genaue Abfchriften und bezüg

liche Mittheilungen ihm gi'itigfi zukommen

laffen. Auch der Sohn des Dichters. Land

fchaftsmaler Hoffmann-Faflersleben (Weimar.

Mafiftraße 14). ift zur Annahme derartiger

Sendungen bereit.

k'

Nunmehr ift auch das lliterurioeiio Lorena

des Denim-lion Zaiirjttatollerrordanciea in's

Leben etreten; die Leitung hat der Schrift

fteller Richard Redlich in Berlin übernommen.

*

Als Fefi abe zur Feier von .lose 11 ron

Lioiioncior e hundertjährigem Ge urtstag

giebt H. Meisner in einigen Wochen ..Ge

dichte aus dem Nachlaffe“ Ei endorffs. mit

einem Jugendporträt des Di ters. heraus.

(C. F. Amelang. Leipzig.)

a

lleinrieii Zojciel läßt foeben bei A. G.

Liebeskind in Leipzig „Neues von Leberecht

Hühnchen und anderen Sonderlingen“ erfchei

nen.

in

14]. blarfitt'g Romane werden demnächft in

einer ..Zllnfirirten Gefammt-Ausgabe“ zu

einem außerordentlich mäßigen Vreife bei Ernft

Keils Nachfolger in Leipzig lieferungsweife

erfcheiiien.

*

Von k'rnnn [iii-reife reizender Dichtung

..Aennchen von Tharau. ein Lied aus alter

Zeit“ erfcheint foebcn bereits die fechfte Auflage

der Text-Ausgabe. (Carl Reißner. Leipzig.)

-*_ :r

..Sinngedichte“ nennt [inan-ig k'nlciu eine

Reihe von Sprüchen und Epigrainmen. welche

foeben bei H. Minden in Dresden erfchienen

find.
--Ä -ie

Aus dem Nachlaffe lloinrjoli l-'ieiiofl'ß er

fcheint demnächft im Verlage der Fr. Linß'fchen

Buchhandlung in Trier ..Die Boetik auf Grund

der Erfahrun sfeelenlehre“. - Die Arbeit war

fchon im J re 1883 fafi beendi t. Kränk

lichkeit hinderte Viehoff an der Zerausgabe.

M
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Eine biographifche Skizze Viehofis von feinem

Schwiegerfohne Viktor Kit). welcher auch die

Hhrausgabe beforgt hat. ift dem Werke bei

ge iigt.

..c

[lui-1 Zobruttentbale große Anthologie:

„bei-tacho kruuen in einer Auswahl aus

ihren Dichtungen“ wird in eleganter Aus

ftatturcikg. mit zwölf Lichtdruck-Bortraits ge

fchmii t. bei E. Greiner & Pfeiffer in Stutt

gart demnächfi erfcheinen und befindet fich be

reits unter der Vreffe.

Ic

näait' lb'jlbrnnät, welcher fich nach feinem

Weggange von Wien in feine Vaterftadt

Ronock zurückghkzo en hat. hat ein dramatifches

Gedicht „Der eifter von Valmyra" vollendet.

'e

Unter dem Gefammttitel ..Kunft und Kri

tik. Aefthetifehe Schriften“ veröffentlicht [turi

u-ig ?kun in der Deutfchen Verlagsanfialt

in Statt art Schilderungen von hervorragen

den Wer en der bildenden Kiiufte aller Arten;

das gefammte Werk wird fechs Bände um

faffen.
_"l

lgnnn Zriill. der Eomponifi der Opern

..Das goldene Kreuz“ und ..Der Landfriede“.

hat eine neue Oper gefchrieben. die den Titel

..Das fteinerne Herz“ fii rt. Die Dichtung

lehnt fich an das Haufffihe Märchen „Der

Mann mit dem fteinernen Herzen“ an. Bei

dem großen Erfolg des „Goldenen Kreuzes“

und der Sehnfucht aller Theaterfreunde nach

komifchen Opern. die fich iiber das Operetten

hafte erheben. darf man auf die Neuigkeit

| gefpannt fein.

.no

Ergebniß des letzten und Erlaß eines neuen

Yreisausfchreiöens.

Nach Ablauf des Termines. bis zu welchem Einfendungen für das in Nr. 1 diefes

Jahrganges erlaffene Wreisausfihreiben zuläffig waren, betru deren Gefammtzahl 170 mit

385 einzelnen Gedichten. diefelbe hat alfo gegen das Vorjahr wieder eine Steigerung er

fahren. Am entfchieden geriugwerthigften erwiefen fich diesmal die Balladen. was wir um

fomehr bedauern. als wir bekanntlich grade auf die Pflege diefer Dichtungsart ein befonderes

Augenmerk richten. Da nun nach dem Spruche der Herren Schiedsrichter nicht eine einzige

Ballade als preiswiirdig erachtet wurde. fo befchloffen wir. zwei lyrifche Gedichte preiszukrönen.

da diefe Dichtungsart diesmal ein recht befriedigendes Refultat ergab und die Meinung der

Herren Preis-richter zwifchen iweien diefer Gedichte als der vorziiglichfien eine etheilte war.

Bei Eröffnung der beiden Eouoerts ergab fich. daß der Bei-faffer des Ge ichtes

„Neid und .,Tufi“

mit dem Motto ..Brahm“

Herr be. Heine. 6freude-*manu (Bfeudonym e,ster-meinung Form) in Dresden

war. während der Preis fiir das Gedicht

„Y-ts Wort“

mit dem Motto ..Ich wag's“

fi l Ihrer Erlaucht Frau .Hk-[Fin Y. Waldburg in München

zu e

* Von den poetifcheu Erzählungen wurde einftimmig

„Carrera“

mit dem Motto ..Ehre das Hehre. äehte das Schlechte. kröne dasSchöue“ preisgekrönt.

Als Berfaffer derfelben erwies fich

Herr br. With. Ritter von &diet in Konftantinopel.

Es gereicht uns ur befonderen Freude. den preisgekrönten Dichtern - denen wir

den Betrag von je 10() ark bereits zuftellten - uufern aufrichtigften Gliickwunfeh dar:

zubringen. indem wir gleichzeitig den Herren Breisriehtern Felix Dahn. Ernft Eckfiein.

Julius Groffe und Gunther Walling fiir deren mit größter Gewiffenhaftigkeit

durchgeführte Miihewaltuug oerbindlichft danken. Bei diefer Gelegenheit gedenken wir noch

rnit inuigem Leidwefen des Heimgan es des Herrn Geb. Hoirath Prof l)r. Karl Bartfch.

der no wenige Tage vor feinem To e fein auf's Ausfiihrliehfte begründetes Gutachten über

die Vreisdewerbungen an uns gelangen ließ.

Wie bereits bei Erlaß des Vreisausfchreibens mitgetheilt worden ifi. wurden die nicht

prämiirten Gedichte mit Ausnahme derjenigen. welche wir zur Veröffentlichung im ..Deutfchen

Di terheim" befiimmeu. fämmtlich vernichtet. Es ann alfo weder eine Riickfeudung.

eine redactionelle Beurtheilung derfelben erfolgen. - Die preisgekrönten Dichtungen find

in iefer Nummer enthalten.

'ö
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um nun für das

neue Yreisausntireiöen

den Bewerbern eine möglichft lange Frift zu ruhiger Ausarbeitung und Geftaltung neuer

dihterifcher Vorwürfe zu getvähren. fehen wir uns oeraulaßt. fchon fein die genauen

Beftimmungen für daffelbe nahftehend bekannt zu geben. Der Hanptzweä unferer Breis

ausfhreiben ift natürlich der. möglichft zahlreiche gute Beiträge für unfer Blatt zu gewinnen.

der aber bisher immer nur unvollkommen erreicht wurde. indem erfihtlih viele Bewerbungs

edihte unter dem trinfiuffe des Zeitzwanges zu leiden fchieneu. Wir bringen alfo in Nah

fieheudem den Erlaß. den tvir in Nr.1 des nähften Jahrganges tviederholen werden,

Z'reisausfchreiben.

Hiermit fehen wir für unfere Mitarbeiter und Abonnenten einen Preis von

100 Mark Für eine Ballade,

einen Preis von

100 ?einen für ein rein fyrifches Gedicht,

und einen Preis von

100 Marti für eine poetifthe Erzählung in gebundener Yede

aus.

Das Vreisrihteramt verwalten die Herren:

afeiert Heros, f ?rinz Emil' zu ct;-chi-naich-(xarol'ath

?auf Heinze, und

eßieremhmue. cHarm, Stuff von ?Bildenden-h.

Sollten die Vreife in Ermangelung preis-würdiger Gedichte nur theilweife oder gar

nicht zur Bertheilnng gelangen. fo fließen die Beträge für den. refp. die niht zur Aus

zahlung gekommenen Vreife einer für diefen Fall von der Reduction noch zu beftimmenden

Unterftiifzungskaffe oder Stiftung zu.

Bedingungen:

1. Jedem Bewerber ift uur eine Einmalige Einfendung geftattet.

2. Keine Einfenduug darf mehr. als je ein noch niht veröffentlihtes Gedicht der obigen

drei Dichtungsgattungen enthalten.

3. Jeder Beitrag tft auf ein Blatt *lZayier apart zu fchreiben.

4. Die Gedichte jeder (finfendung haben ein gleihlautendes Motto zu tragen. welhes fich

zugleich auf der Außenfeite eines beizulegenden verfhloffenen (Zouverts befinden muß.

as Namen und genaue Adrefie des Einfenders. fowie den Nahweis des erfolgten

Abonnements auf das ..Deutfhe Dihterheim“ enthält, - Entbunden von der Bei

bringnng einer *Ilbonnementsbefcheinigung find nur unfere altbewährten Mitarbeiter von

Ruf. fowie unfere directen Abonnenten.

5. Die Gedichte felbft dürfen weder mit dem wirklichen Namen des Verfaffers. noh mit

einem Vfendonhm gezeichnet fein. Anh dürfen diefelben niht in der eigenen Handfhrift

des Verfaffeis eingereicht werden.

6. Der Umfang der poeti hen Erzählung darf 300 Zeilen keinesfalls iiberfteigen; eine noch

knappere Form wird bei der Ballade und befonders bei dem lhrifhen Gediht als felbft

verftändlich vorausgefetit.

7, Die Einfendungen miiffen fpäteftens bis l0. December d. J. in unferen Händen fein.

8. Jede Abweichung von diefen Bedingungen hat den Verluft feglihen Anfpruhs bei even

tuell beabfihtigter Breiskrönung der betreffenden Einfendung zur Fol e.

Die Redactivn des .,Deutfchen Dihterheim“ beabfihtigt. neben en preisgekrönten

auch die beiten niht preisgekrönten Gedichte im ..Deutfchen Dichterheim" eventuell zum Ab

druck zu bringen. und behält fih deshalb das Recht vor. nach Bekanntgabe des Refultates

der -ltreiscvncurrenz die Oouverts mit den Namen der Bewerber zu öffnen.

(Eine Riickfendung der eingegangenen (loncnrrenzarbeiten erfolgt in keinem Falle.

Die Entfheidnng des Wreisrichter-(Tollegiums wird baldthunlichft im ..Deutfhen Dichter:

heim“ bekannt gegeben werdeng wann diefelbe erfolgt. wird von der mehr oder minder ftarken

Betheiligung der Bewerber abhangig fein. zu der wir freundlihfi einladen.

Yie Yedaction und Verlage-handlung des „Yeutfthen Yiihterheim“.

-_e_u
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[Leveln-mungen 'on “learn-[not (Polti-ng. .lotto [Umarmung, uber (toi-on 07. ?erwartete-ug nn.

kunt'. gewonnene "ir-i, innen (ie-netten uncl niit. nic-bt nu blue-or 'l'jnta geschrieben nein. Kerner tu _factor

Roter-.g .uf ein Zimt yapier deeonclerv nu .ein-alben uncl einer eine klingen-jung tivi-on litten eien. funf

.nid-1ten. lsriezfliclio [kritik aktuellen u'ik nur neueren n b ounonten uncl "ur .in-1 kur ein. nut-'ort

'obreiben anti [koennen-lung (ier hannover-tina factor-run] 50 ki. in [Briefmarken [ru-p. 30 kr.. 60 (Hu. etc.)

nebot näkevkirtam Gauner'. dai-Mugen. Lei Limmat-lungen. "c-.leite an cite-rer Stelle Lsrlacijsung rinnen

vollen, dee-nitro rnnn eien einge-gan *boom-ift, ein "ik in (lie-.nern k'nlle (Kantel-w uberhaupt nicht, gras-sro

Qrbeitoo .der nur äann cnrllclrvancion, wenn nur 'ollo beitrag- eur lIeim-eitung cl.). Jackpot-tu'. bei

liegt. Lei erstmalige!- )u'inve-näung ict Zugabe .ie-1- [Zenugvqnollo (ia. „l). 1).-- vrkorilorlioli. Zeit-ke.. 'air-tio

init. Ztrnfporw belastet bei nu. entlang-on, "vi-(ten .non-devolo. cui-tteltgor'ioaen. *nc-[trina, vor-ia .lle

(lie-..o Kantinen-.ungen niclit Genug. [antworten Brit-fo 'erfüllen (join papier-[cards.

0rigi naldoitrüqu .eat-.mitn

li. ll. in lZ-n. Recht hübfch. aber wir er- f weilen: welche Reime!

achten die Arten in jener Angelegenheit für ge

fchloffen. Das in Ausficht Gefiellte erwarten wir.

t'. 0. in ct-g. Das Fehlen des Titels

über einem Gedichte ift uns fiets ein untrüg

liches Zeichen mangelnder Dispofition. Die

Wahl eines folchen ift nicht unfre. fondern

des bett. Verfaffers Sache.

N.. .4. in lx'_t. Wie wir fchon friiher be:

merkten. geben wir bei Begleitfchreiben der

C-infeitigkeit den Vorzug. fo viel wir auch die

Bielfeiti keit eines Talentes zu f ätzen wiffen.

l)1-. . 8. in 0-8. Auf J re gefl. Ver

lagsofferte miiffen wir dankend verzichten;

von den eingefandten Gedichten ifi leider nichts

verwendbar. *

tt. lx. in 1)-n. Wir werden bringen

..Emporgereift“. ..An Nikolaus Lenau“ und

..Zwei Anfchauungen“. Sie haben eine

literarifche _NZ-gkunft,

krol. li', . in K7_n ..Schneeglöckchen“

(Tank für das hiibfche Bildi); Fürftin 0.

in ll] - n ..Berkluugene Lieder“; l'. lt. in

0-n ..Widukinds Bekehrung"; (j. l. in

l)-n ..Kunft und Wahrheit“* kl. ll'. in

A'-n ..Glockenweihe“ und l", . in iJ-n

das titellofe (l!) Gedicht Nr. 1 unter dem

Titel ..Troft“ (mit kleinen Aenderungen);

k). ()-ltl. in n-n ..Im S nee"; li. '. i

(i- a ..Wiuternacht“; 0. . 8. in li *-3

..Frühlingsglanbe“; [Ii-ot". l(. ll'. in y--.?

..Auf der Alp“ (auch Vrofa willkommen);

.4, *1'. in iC-nu ..Glaube“; b). l.. in b-n

..Wenn die lichten 7c.“ unter dem Titel ..Berg

ftille"; l)r. ill, l7. in lt-nu ..An einen

Streber“ und ..Vom tapfern und furchtfarnen

Ritter“; b'. .), l). in ll-au ..Im Bannfl;

.). 'l'. in ß-n ..Die Ofierfonne“ (nur unter

Vorbehalt); tl. 8. in (ir-n .,Oftertag“ und

..Der Geift der Frau“; 6. 2. in lt-u ..Lands

knechtsleben“ (mit etlichen Aenderungen); 'l'l1.

(j. in li-tn ..Vineta meines Herzens“; li.

X'. in l(-l ..Der Seraph der Erinnerung“

mit einigen Aenderungen; zum 99. Male:

remde Urtheile kümmern uns nichtl). nn

genommen!

n. 8. in 12-8. ll. l?, in 13-] b. l... n.

13. in Zt-t. kl. i). in tk-n und 0. 6. in

13-7, Vielfache hübfche Anläufe. aber zu

l'l» "ae-16a un r

Zn fich vollendet ift

leider noch nichts.

lt'. l3. in li-ee (Motiv und Pointe

liegen fich zu fern); 1*). l). in 8t-ci (Dic

tivn noch vielfach fteif); ij. 8. in 1)-k,

l. 6. in ()-n und 13. b'. in ift-ä (ver

braucht); li. 8. in lI-n (übera fehlt

die letue Feile 4 l. n. r. 8. in 6-n; d. .

in lI-g; .1. .in bl-r (hüten Sie fich vor

Wortpompl); N. lil'. in d-n (formell

mangelhaft); n. k'. in 13-n: 6. dl. in li-i

l). n.; 0. bl. in iJ-n, 6. li. in li_n und

n. li'. in lü-eli (fchaffen Sie riifiig weiter-l);

6. 1*'. in lZ-n (voll flchlechter Reime); 0.

lt'. in k'_t n. ill.; kl. . in Lil-8* l). it'.

in kl--g verbraucht und ohne Vroportion);

.). ll. in 't-n (zuweilen fchwierig im Sax

bau nnd Ausdruck ; .] l(. in ])-au; lt. .

1*'. in 8-n: kt. . in lJ-n; [-1.7. 1). in

ti-g; W. li. in lL-n und kl. l(. in [lil-r

(laffen Sie Weiteres fehen); lil. U7. in lc'-g

i. kr. (zu wenig neu); l)r. W'. *1'. in li--n

und .l ll'. in 1)-m (Sie fandten uns chou

weit Bedeutenderes); l-l. li. in bl-n nicht

drafiifchklgenug pointirt); ijruf 0. I- . in

ln-lli . l). in l(-n (zu derber Humor);

0. l(. in 0-tn gegen tandslos. bezw. zu

breit); n. l3. in _in Fortfchritt erficht

lich); Zi. n. 12-6. in 8c. '-nu [1.2. wid

men Sie dem Reime meLhr Sorgfalt)- . [L.

in lil-Z-g (zeugt von e abun ); tl. in

'k-nu |7.. l7.; ii. 2. in -r ?ftreben Sie

riifiig fo weiter); (i. lt, in ti-bi-n (formefl

tadellos. doch zu flüchtig ausgeführt); l)r. l".

r. ll. in 'k-r; lt. 3. in (ln-[l-lr; 1). 8.

in [tl-g (fenden Sie lieber Eigenes); ki. 8.

in li-g (zu viel Jnverfionen). vendeur]

nd elennt!

weislich auf beide Briefe directe Antwort! Es

fehlt Ihren Gedichten noch die rechte Verve.

l'. (Yu. in ül-r. Ihr Gedicht zeichnet

fich durch ebenfo entfchiedeues Talent als

fchwülftige Unklarheit aus.

[traf. in: l(. 2, in lil -n. Sie irren;

wir haben ein einziges Mal - vor mehr

denn fechs Jahren - eine Ausnahme ge

macht. was doch für heute keine Rückwirkung

ausüben kann.

Sie erhielten nach: '



.l. 8. in 8-3. Wenn Sie Einfendungen wir die dramatifcheDiGtung aus dem Rahmen

gemacht haben. fo haben Sie unzweifelhaft unferes Blattes aus. da es uns nicht ge

, Antwort erhalten; übrigens erhalten unfere fchmackvoll erfcheint. eine Dichtung-?Tut -- ie

' Abonnenten nicht unter der (Chiffre ihres Vjeu- ihren Erfolg auf die Wirkun des oments

donnms. fondern derjenigen ihres richtigen gründet - von Monat 11B onat in homöo

Namens Antwort. Ihre Gedichte find un: pathijchen Dofen zu vera reichen. Ihre onftige

verwendbar. freundliche Mitarbeiterfchaft wiirde uns jeder

12.8. in :t-t. Ihr Loblied auf die voll- zeit fehr genehm fein!

*ogene Einigung der deutjcheu Stämme kommt - ___ _ j .faft ebenfo poet feetum als die (fc-richtung (WH-:I13'Alxn'YlmsZ '1,233' iVl-(lrlärz'mBrozZ-:Y:

* des Leipziger Siegesdenkmals. das bekannt- . '“_ _ -- , - .I'
j li heute no der Aujrichtnng harrt. *' [Ite- Spollteltlmle 1*); Z_ WWW" *Ko-"g von

)r. l. ki. incl-_3. Nicht abj'ichtslos fchließen j Schwede" mii-"en Sie

(Säzluß der Reduction diefer Nummer: 3. März 1888.)

hnlialtsverzeichniß. .

_ Gedlwtt von Theodor Fontane, delle. Frdr, von t*killer-eren, Theodor Junction, siert-icon.. l'orc. Breis

gckrdnt), .8. walddcrrg (Breit-gekrönt), wildeluc von Idler (Breielgelrönt), Graf Clemens Demmin-Element n und

Karl Tec-oli. - Joker-h Freiherr von Wittenborn. Von ltr. Mae llogler. .- Ein flelcenntuie.. Von Hiervon-ur.

forxc. -lilitctkj-erfctjou. - Literatur und tlnnll. - Ergednih de. letzten und Erlaß eine. neuen Urelnufcdreldeu.

- orre peu er..

F Yachdruck nur unter genauer (Quellenangabe geflattet. “

Beflellungen find zu richten an die [xpoclltlon (paul l-lelnre'o 'cn-lan), Einfendungen

an die "onat-tion cler „deutet-icon ololctertcolac" in oreeclen-Ztrlooon. Zn Commiffion:

kein-"delle ßuolclmccälung (A. Schmittner) in Lin-[alt und l?, Zteloer 'e 0|.. in 'leur-forte.
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MIZ-Lin Armatur-kun! ron Kurt 11k'. lloltjfqZ-V

(lllnetjgo Legpreolmngon (lie-0_ Werke-.n brnobwn :
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Wee :Mai-ey

Was life-gen mit ehernem Wunde [

Yie (Öko-ken dur-h'z deuijche 5Land? -

Yaz x-ceplek eutlank zur Stunde

Ye- ]Lerbenden :fiaijerz Hand.

(Zr, der uns ruhmreich Führte

Ynm Yiege dur-ß sKampf und Yeti),

Yen xieöe zum E(dem-Wer fiürte,

gll'deutleßfands Gfmijer ill tobt!

?seit über des Erdball- YtreÜen

GQinll'iegt die aKunde ja-ß

?ind ruft vou' Trauer und x-ehreUen

Ein tönende- Ecko wach.

eßeimgingj't Yu zu den Yßnen,

Yu königü-ber Yeti.,

Ytumm beugt vor Yeinen ?Jemen

Yin) tyränenden Yslicfle. die Welt.

Yu Fülktefi mit neuem Zeven

Yas Fagenverfil'ungne ?Im-t,

Yir war's vefeßieden, zu hefien

Yen [ängfiverlunkenen Hort.

Yu Fcßtugjt, wie grimm er Yir weßrte

Ya- xefeinod, da5 er geraubt,

Mit ffammenkoderndem -Scßwerte

Ye- Zwielpal'tS Yra-ßen auf's eHaupt.

?Ti-Hi nur ein ?Lehrer des Yei-Hcs

?Jar-'i Yu mit mä-Hliger „Sand,

Yu [Gun] ein Ghuegleiches:

Ein einigez Yalertand.

Yu warn der Yedrängten und xlrmen

(Hewal'tiger x-chirm und Y-Sil'd,

'Yerkfärt von mitdem Erbarmen

c,fei't Fort Yein themes YU..

(f5 konnte Yein Ruhm Yir rauöen

Yie kindtiche Yemulh nicßt,

.xx-turk warn Yu im treuen Glauben

Yu Gott und ZßerrF-t'zekpflicßt.

Yet Yan, der Ylr gefungen,

Yagt wie ein Ziel- im Week,

Yon Yeinem (He-me durchdkungen

4W er fich nimmermehr.

Yun ziehn Yu zur (Stuff der xujnen,

GQuelle-15 Gucci-Her Yohn,

,nun-o Yu auf Siege-bahnen

Einfi zog-1 :zum 5fealjertßron.

Yes Yomes Oracle-n "fingen

Yen teßten (Hm-ß Yir dar,

?ind frauernd lenkt die Yehwingen

Yet [iai[ertiche Zar.

?auf Heinze.
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' ' . a man über die Lebensumftände

und die Gedichte des Maximian

no keineswegs zu einem ab:

ithließendeu Urtheile gelangt ift.

jo fei mir geftattet. hier in Kur

zem einige in Betracht kommende1 Fragen zu

behandeln.

Ohne weifel gehört Maximian in den

Ausgang es 5. und in den Anfang des 6.

ahrhunderts. Dafür fprirht zunathfi die

etrik nnd die Sprache feiner Gedichte. Denn

wenn fich auch der Dichter in diefer Bezieh

ung an eine ganze Reihe früherer Vorbilder

angelehnt hat. fo konnte er doch die Ent

artung feines Zeitalters ni t ganz nnter

drücken. Zweitens aber wir o. l l, 47 f.

ein Boötius als Freund des Dichters genannt

und unter den „k-trina" des Eaffiodorius

finden fich zwei Briefe. welche an einen lil-.xi
ininnuo eii- il'uater gerichtet find ellen-.1, 21.

l?, 22), Und da Marimian 01.7, 1 ff. von

fich felber ausfagt. daß er an einer Gefandt

fchaft in's oftrömifche Reich theil euommeii.

um den Frieden wifchen dem eften und

Often herzufiellen. fo kann man fich der Ueber

zeugung kaum oerfchließen. daß der Dith

ter Freund des Vhilofophen Boäthius und

derfelbe Maximianus ift. an welchen Eaffio

dorius jene Briefe richtete. Diefe in hohem

Grade einnehmende Beweisflihruug hat Werns

dorf vor feiner Ausgabe des Dichters ange

ftellt (l'oetae neemt-1.7!, 217-229). fie ift

auch von Baehrens (yast-ia lat. inin. V', 313)

übernommen.

Marimian be eichnet fich felbfi an zwei

Stellen (01.7, 40) als Etrusker und ich

möchte auf diefe doppelte Anführung mehr Ge

wicht legen. als Wernsdorf (1a. a. O. S.355 n.).

der aus zwei Stellen des tlhoecis folgert. daß

in der fpateren Zeit mit Etruria und Tusci

allgemein ganz Italien und deffen Bewohner

im Gegeufahe zum ofirömifchen Reiche be

*eithnet wurden. Zn feiner Jugend betrat

M. die politifehe Laufbahn als Redner (l, l0)

auf dem Forum (l, [Z f.. 129 f.). auch in

der Voefie oerfuchte er fich. Und da leßteres aus:

drücklith von ihm als in der Jugend gefchehen

erzä lt wird (l, 11 f.) und die erhaltenen

Gedichte fämmtlich aus der Zeit feines Greifen

alters ftammen. fo ergiebt fich. daß wir keines

wegs feine fänimtlichen Gedichte befißen. Da

nun e'. 7] ein Epilog zu den fünf vorher

gehenden Elegieen ift (at-.71, 1 Glaiicla,

pi'aaar, mietet-ne, noise rerd08u. guaralns). fo

eht daraus hervor. daß diefe Gedichte zur

Ausgabe beftimmt. die früheren dagegen unter:

drückt worden find. Die Zugendgedichte be

ftanden 'in „menäaein änlaia“ ( , ll) und

befcht'iftigten fich daher vielleicht mit mhtho

lo ifcheu Stoffen. Es wäre nicht unmÖglich.

dafi wir in den unter dem Namen .. ari

miuns" von Riefe in der nntbalagin latina

Yeber den Dichter Warimianus.

Von l)i*. Y!, Ylaiitttus.

herausgegebenen Schulgedichten bei der be

dingungsweife fchlechten Ueberlieferuug folcher

Namen Jugendgedithte des Marimianus hätten

(of. nntb. int, ll, 50-84). Dazu würde fchon

deren ganzer Charakter ftimmen. Auch ge

hören diefelben ficher einer fpäteren Zeit an.

wie fchon Riefe (ll ..*llll) heroorhob. Und

bei dem einen Gedichte (untb. 593) macht fich

fiarke Benußung Ooids bemerkbar. es ent

fiainmt fcift wörtlich den blatt-in. lb', 63-65;

ganz daffelbe gilt von den Gedichten Maxi

mians. Aller ings ift hier mit Siäperheit

nichts zu ermitteln. (Niere ll p. Jil.)

ferner rühint Marimian die großen Voc

ziige feines Körpers: auf der Jag . im Ring

ampfe und beim Wettlaufe habe er alle Ge

noffeii übertroffen. Beim Gelage habe felbft

Bacchus über feine Leiftungeu ftaunen miiffeu;

hierbei tröftet er fich mit Socrates und Eato

nach Horaz 6. [ll. 2], 9 ff. Dann fpricht

er- uber die Schönheit feines Köipers. alle

Welt habe ihn gern zum Schwiegerfohne be:

gehrt. Doch er fei unoerheirathet geblieben.

troßdeni fich die Mädchen förmlich um ihn

edri'ingt hätten (72 et aponeiio rie generie

ia ori-in. Zeil tantiiiu apanaiie, num n16 nn

turn puäioiiin l-'eeernt et enata paatara eini-ua

eram; wogegen allerdings ll. 3. 4 fpricht.)

Dies ift der Eingang zum erften Gedichte.

Es folgt darauf eine überaus we mi'ithige

und weinerliche Befchreibung der ebrechen

des Alters. denen er nun verfallen fei (fehr

realiftifch L55 ff.). Aus 119-124 und 145 f.

könnte heroorgeheii. dafi Marimian damals

im höthften Greifenalter geftanden. doch mit

145 ff, läßt fich kaum oereini en. daß er da

mals noch edirhtet habe, Die Schilderung.

fo draftifch fie auch ift. fcheint mir daher zum

guten Theile erfunden zu fein: Maxiniian

at alle Gebrechen des Alters. von denen er

je gehört und gelefen. zufainniengeftellt und

fie zu feinen eigenen gemacht; er kommt es.

265 zu dem Schluffe: Worte mati molius

git-rin einem äuaai'o martin.

Marimiau will zu dem Glauben verleiten, er

fei Stoiker: l 53 yuuporiein inaäiaa aantontua

Semper ninarj [Dt ren-inn äoiuinue ni] eu ienäo

t'nj. Damit eontraftiren aber feharf ie 78.

154 ff.. 181 ff.. 211 ff. vorgebrachten Klagen.

nach denen er fich durchaus als Lebt-mann er

weift; vgl. auch hierzu l. 82-100. Ob Ma

riinian Ehrift oder Heide war. läßt fich nicht

leicht beftimiuen. denn die für das letztere

oorgebrachte Stelle (l'. 45) ift gar nicht be

zeichnend; handhabt doch auch Bosthius den

_anzen alten Götterapparat. ohne iin ent

fernteften folehem Eulte anzuhängen. l. 86.

[14. 222 können ebenfo gut fiir den ihriftliihen

Glauben des Verfaffers fprechen. als l7. 45

für das Gegentheil. ,Ich alte fonach die

Frage mit en uns zu ebote ftehenden

Mitteln zunächft fiir unlösbar.
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Die Dichtungen Marimians tragen ganz

das (Gepriige ihrer Zeit. Sachliches wie Sprach

liehes wird einfach friiheren *Dichtern entlehnt

und das Ganze mit einer Menge von mu

thologifchem Krame aufgepußt. Jin Ein

zelnen herrfcht die größte Unfelbftiindigkeit, wie

Wernsdorf in den Noten genau uachweift,

Vergil7 Horaz, Ovid, Eatull, 'Tibull und

Martial werden fortwährend ausgepliindert.

Einelne Wörter können auch auf die Ab

hängigkeit von Vrudentius fchließen laffent

während Neubildungen nur ganz felten her

oortreten, Die ftlaoifche Anlehnung an feine

Mufier hat wohl den Maximtan ebenfo da

von abgehalten, viel neue Worte zu bilden

wie fie auch nur wenig Verftöße gegen die

Brofodie zuließ, was iu diefer fpiiten Zeit zu

den Ausnahmen ge ört. Auch findet fi nur

ein einziges Ma ie Epanalepfis bezuglich

der erfteu Hälfte des Heraineters und der

zweiten des Veutameters.

Der Inhalt des erften Gedichtes wurde

fchon oben kurz berührt; der weinerliche Ton

deffelben ftimmt fehr fchlecht zu der angeb

lichen ftoifchen Weltanffaffnng. Die zweite

Elegie ift eine Klage iiber die verlorene Liebe

der fchönen Lyeoris, die fich vom Dichter

völlig abgewendet und ihn fogar öffentlich

oerfpottet hatte (11 113er: ine pi-neteriene cum

(iuautn forte 'ine-rot f Lxpuit)„ obwohl fie

mit ihm faft in gleichem Alter ftand (ro. 38.

55 Die Worte 63 Wee ine nase pri-nie

spoliauit tioribue neten! | [In faaia rei-ene

at man fact» anno deuten darauf hin, daß

Maximian diefes Gedicht eher abgefafqt hat

als 1; ogl. l, 127 Enrunnn nulln onna, enn

tancii eutnmu rolnptne | kifl'ugit . . .. . | . .,

non blancia poeinnta jinao. Oden wie fchon

friiher bemerkt worden ift, Maximian hat in

l die Verhältniffe viel n fchwarz dargeftellt

und ift fpöter doch wie er zum Dichten be

wogen worden, Die letztere Auffaffung oer

dient wahrfiheinlieh den Vorzug da der Tich

ter lll, 3 f. auf jene frühere Darftellnng

feiner Leiden Be ug nimmt und l7( geradezu

als (Epilog ediciitet worden ift. Das dritte

Gedicht fchil ert die erfte Jngendliebe Maxi

mians zu einer Aquilina, we cher die Mutter

ihre thörichte Zuneilgung unterfa t. Der er

fahrene Boöthius fo als Vermitt er auftreten

und Rettung bringen. Aber Aquilina ge

langt nicht zu dem erfehnten Zielef da fich

Maximian fehließlich (re. 83) vornimmt:

8nlre, Lit-[WW, inqunni. eempergue intneta

ninneto f "it-Zimmer. per m6 plenn puciaris

erin. Da nun .,rit-ginitne“ hier vom Manne

fteht und dies ein entfchieden chriftlither Zug

ift (ogl. 'l'ertul'ian (io puciiaitin und Cypriaus

ähnliche Schriften) fo trage ich danach kein

Bedenken mehr* den Maximian fiir einen

Ghriften zu erklären. Freilich hat er fpäter

fein Geliibde wieder gebrochen, vgl. ll, 3. 4

und befonders l7, 33-60. - Die vierte Ele

Ye fchildert die Liebe zu einer Tänzerin und

ängerin Candida, wegen deren er aber von

feinen Freunden oerfpottet wird, fo daß er

freiwillig diefer Liebe entfagx; ogl. 25 nliqnie:

.. | (mut-ine onntantetn nxjlnjnnue nut-ac,

49, 50. In dem fünften Gedichte, in deffen

Anfang von jener Gefandtfchaftsreife die Rede

ift, erzählt Maximiau ein Liebesabenteuer mit

einer Griechin, welches fiir ihn als eenen

änßerft unbehaglich abläuft und der lockeren

Griechin Veranlaffnng zu einer etwas un

fauberen Straf redigt giebt* es ift im engften

Anfchluffe an :bon unter. in, 7 gediänet.

Die Elegieen Maximiansf auf handfchrift

licher Grundlage neu herausgegeben von E.

Baehrens (Vogt-10 int. min. 7, 313-348),

find oerhiiltnißmiißig frifch und lebendig ge

fchrieben und gewähren immerhin einen guten

Einblick in ihre Zeitf fowie in das Gemiiths:

leben eines Mannes, der allem Anfcheine nach

auch eine größere politifche Rolle gefpielt hat,

Yrolog

zur Trauerfeier zum Eedäthtuiß .xt-üler Wilhelms

(am 2“.). März '1888 in Potsdam),

Noch fummt uns dumpfer Glockenklang im Ihre,

Noch zittern wir von fehmerzliiher Erregung,

Noch liegt die Trauer wie ein banger Alp

Auf unfrer Bruft und leife blutet noch

Die Wunde, die der neunte März uns frhlug.

Zum erften Male wieder feit dem großen

Sedaner Tage fühlt das deutfehe Volk

Als einige Familie fich: der'Vater

Jft ihm geftorbent und die Söhn' und Töchter

In gleichem Schmerze reichen fich die Hand

Ant Grabe des von Allen gleich Geliebten.
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Was er uns war. wir ahnen's heute nur.

Und erfi die Nachwelt wird es ganz erkennen.

Der Heimgegangne. der uns aus Entzweiung.

Aus würdelofer Auslandsfucht und Ohnmacht

Empor zu ftolzem Selbftgefühle hob;

Der feines Volkes taufendjähr'gen Traum

Bon deutfcher Kaiferherrlichkeit erfüllte;

Der jenem fchlummerlofen Barbaroffa

,In der Kyffhäufer-Kluft zurufen durfte:

..Jeßt leg dich fchlafen. großer Hohenfiaufe;

Der größre Hohenzoller hat den Zauber.

Der dich erlöft. mit feinem Schwert gewirkt!“ -:

Der Mann war einzig. und dem Blick der Enkel

Wird erfi in wahrer Größe er fich zeigen,

Heut fchon beginnt um diefen Ohnegleichen

Die Sage ihren Wunderkranz zu flechten;

Ein zweiter Siegfried wird er märchenhaft

Einft aus dem Dämmer der Gefchichte leuchten.

Ein zweiter Siegfried. der mit wuchtigem Streiche

Den Hort der ftraff geeinten deutfchen Kraft

Vor fchnöder Raubgier fränkifcher Horden fchüßte!

Ein neues Nibelungenlied wird tönend

,Ihm aus des Volkes Diäfterfeele quellen;

Beneiden wird man feine Zeitgenoffen.

Daß Zeugen feiner Herrlichkeit fie waren;

Ja. einfi in fernen. allerfernfien Tagen

Wird er mit Odin. dem altnordifchen Gotte.

Zufammenfließen. dem die beiden Raben.

Der eherne Kanzler und der Schlachtendenker.

Getreu und wachfam auf den Schultern faßen.

Doch nicht den Helden nur betrauern wir;

Es ift der Menfch. der unvergeßlich milde.

Gercchte. pflichtbefeelte. edle Menfch.

Der fich in unfer aller Herz gefchmeiihelt

Und den wir dauernd nun entbehren follen.

Ein Fürfi. fo lang er lebt. wird leicht gepriefen.

Fand doch ein Nero felbft gefchäftige Schmeichler;

An eines todten Fürfien Sarkophage

Verftummt die Lüg' und wird die Wahrheit kund.

Habt Jhr gefehn die ungezählten Waller.

Die tief bewegt zur Leichenfchau im Dome.

Wie Jslamgläubige zur Kaaba. drängten?

Alldeutfchland kam von Oft und Weft herbei.

Vom Meeresftrand und von den fernen Alpen.

Dem großen Mann auf feinem letzten Wege

Den letzten Gruß der Ehrfurcht zu entbieten.

Er ward geliebt! fein Tod hat es erwiefen.

Er ward geliebt mit heißer. inniger Liebe;

Und reißt Ihr eines Deutfchen Herz in Stücke.

An jedem Stück hängt Kaifer Wilhelms Bildniß.
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Ein folcher Mann geht nimmer uns verlor-em

Denn treue Liebe ift das Wunderkraut

Das auch den Griiften ftreitig macht die Beute

Und die Gefchiednen uns erhält am Leben.

Sein Geift wird wehn durch diefes Vreußenland

Und durch des deutfchen Reiches weite Marken,

So lang noch irgend wo ein deutfcher Knabe

Getauft wird werden auf des Kaifers Namen.

Drum unoerzagtf du tapfres deutfches Handwerk!

Es ift fein Geiftf der durch die Feuereffe

Dir fchnauben wird- der dir die Kraft wird gebenx

Mit fefiem Schlag den fchweren Eifenhammer

Hin auf den Ambos funkenfpriihnd zu fehmettern;

Der dich Ausdauer lehrt bei jedem Feilfirich,

Bei jedem Nadelftieh und Mefferfchnitt.

Und unverzagtf du deutfcher Lehrerfiand!

Sein Geift wird füßen dir dein faures Amt!

Brauchft du Geduld: der Kaifer war geduldig -

Oft mußt' er Jahre lang der Ernte harten

Von feiner Opferthaten befter Ausfaat -;

Willft du gereäzt fein: nimm nur ihn zum Mufier!

Er wußte neidlos das Verdienft zu ehren

Und übte er auch Nachficht mit der Schwachheit

Genoß doch nie ein Schwächling feine Gunft.

Und unoerzagt, du deutfches Kriegesheer!

Es ift fein Geift- fein fiegesfroher Geiftf

Der ferner auch durch deine kampfzerfeßten

Und ftolzen Fahnen und Standarten raufcht!

Willft lernen du- wie Helden fechten, richte

Den Blick auf ihn, den nie befiegten Feldherrn!

Und willft du wiffenf wie den Heldentod

Man freudig ftirbt, oerfeß im Geifie dich

An's Sterhebett des gottergebnen Greifes

Und fiel), wie klaglos und wie glaubensftark

Des Scheidens bittern Kelch er mählig leerte!

Und unverzagt, du ganzes deutfches Volk!

Ein folcher Kaifer läßt fich dir nicht rauhen!

Er wird in guten und in fchlimmen Tagen

Dich unfichtbar als Genius umfchweben!

Und ward der Abendröthe goldner Glanz

Ihm auch getrübt durch feines Sohnes Leiden

Wir zagen nicht! Noch lebt der alte Gott

Der Deutfchland nie verließ der auch dem neuen

Dem theuren- fchwergepriiften Kaifer Friedrich

Mit feiner Kraft und Gnade beiftehn wird.

Die Zukunft bringe, was fie bringen mag;

Mit feftem Schritte gehn wir ihr entgegen;

Char-wochen deuten auf den Offer-tag;

Wir bangen nicht in Sturm und Wetterfchlag -

Mit uns ift Gott und Kaifer Wilhelms Segen! -

ßerhard von Zinni-tor.
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:Kaifer Wilhelm 7*.

Ein leuchtend Hetrfiherauge ift gebrochen,

Ein Heldenherz hat aufgehört zu pochen.

Das nur gekämpft um Uebermuth zu dämpfen,

Nie eitlen Ruhm gefucht in feinen Kämpfen.

Von Kaifer Wilhelm's Tod die Trauerkunde

Weät Widerhall im ganzen Erdenrunde

Denn allem Volk zum Heil hat er gelebt,

Die Welt hat nicht vor feiner Macht gebebt

Seit er nach Frankreich zog mit feinen Heeren

Die deutfche Schmach in deutfchen Ruhm zu kehren.

Als Deutfchlands Kaifcr kam er heimgeritten

Gleichwie aus altem Märrhenbuch gefchnitten. h

Sein Heldenfchwert fchuf uns des Friedens Segen .

Und alle Herzen frhlugen ihm entgegen,

Nie kam ein Herrfcher zu fo hohen Jahren

Und hat wie er fo große Lieb' erfahren;

Doch dann, als wär's des Glücks zu viel gewefen.

Ward er zu fihwerfter Prüfung auserlefen:

Zäh riß der Tod ihm holde Blüthen ab

Vom Lebensbaum: -- nun giihnt ihm felbfi das Grab,

Doch als ein Friedensfürft ift er gefiorben;

Kein Fiir-ft hat fchönern Herrfcherruhm erworben

Als Er! - Heut ift der Tag, der Ihn geboren;

Sein hehres Vorbild bleibt uns unoerloren:

Es leuchtet fort als heiliges Vermächtniß

In Scines Volkes Herzen und Gedächtniß,

März 1888.

Eifig brauft der Wind aus Norden

Schalten wie ein Wüthriih fchaltet,

Keim und Knospe will er morden

Noch bevor fie fich entfaltet.

Henlend jagt er durch die Wälder

Froft nnd Schnee find ihm Genoffen;

Wiithend fegt er iiber Felder;

Wo die jungen Saaten fproffen.

Auch die Vöglein kehren wieder,

Veilchen blühen auf der Wiefe

Und durch Blumen- Laub nnd Lieder

Friedrich von Yodenftedt.

Vor des Drängers rauher Stimme

Fliehn die Vöglein eilig wieder,

Denn er haßt in feinem Grimme

Wie die Blumen, fo die Lieder.

'Dennoch wird er unterliegen.

Rührt der Weft die feuchten Flügel

Und hilft ihm die Sonne fiegen,

Grünen fröhlich Thal und Hügel.

Wird die Welt zum Baradiefe.

Julius Yturm.
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. (Nachdruck verboten.)

Das volkramslted.

W Ein cYang aus unfereu Jagen.Von Julius Stoffe.

(Fortfeßung.)

..Viel Treffliches hat man von Euch gehört;

Gut. daß Jhr kommt. Jhr braucht Euch nicht zu binden.

Der Schüler nieift wohl auf den Meifter fchwört.

Doch niemals doppelt läßt das Glück fich finden.

Ihr glaubt vielleicht an Kunft noch jungbethört.

An hohe Kunft. die heute längft im Schwinden.

Faft möcht ich Euch bedauern und Euch warnen.

Denn junge Kräfte liebt man zu iimgarnen.

„Ja, wenn Jhr eins vermögt: als Opernftück

Das Weltgefchick in Regenbogenftrahlen.

Das Unglück. meinetwegen auch das Glück

Ju Wafferfiiefeln oder in Sandalen.

Das Märchen. wie die Bibel mit Gefchick

Als Wiener Casper( lachend hinzumalen -

Mit feinem Mift den rohften Bauernli'immel.

Mit feinem Schwein Antonius im Himmel -

„Kurz, wenn Jhr Meer und Land und Wald und Feld.

Seefturm und Gletfcher fammt dem Alpenglühen

Als Vrachttapeten auf die Leinwand ftellt.

Wird man beftaunen Eures Fleißes Mühen.

Mufeen. Valäfte. ungezähltes Geld

Sind Euer fammt den Orden. die Euch blühen.

Doch Rafael belächelt Eure Thaten.

Und Buonarotti fch'o'lt Euch wohl Caftraten!

..Nur Löwen find des Baechus Feftgefpann.

Champagner her - die Weft auf alle Memmen!

Der ift allein gefeit als ganzer Mann.

Der Alles. was je wagt ihn einzudämmeu.

Zu Boden zwingt: Haß. Kummer. Sorgenbann.

Mit einem Zug läßt fich's hinunterfchwemmen.

Nur dem Vhilifter mag die Welt genügen.

Champagner her - die Weft auf alle Lügen!“

Erhabner Zorn der Meifterbrufi entquoll.

Und Schlag auf Schlag. wie unter Janis Blitzen

Manch Gößenaltar fank vom heiligen Groll.

Der zündend traf mit geiftgefchärften Witzen.

Manch Kalb auch fank. um das die Menge toll

Zu tanzen liebt. Die Freunde aber fißen.

Gleichwie auf Wolken über Sternen thronend.

Wie Selige. auf Sonneninfeln wohnend.
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,Singing die Nacht, die Winternachh indeß

Schon heimwärts fchlichen manche fehwiichern Geifter;

Doch unbefiegbar wie einft Sokrates

Bei jenem Feftmahl, faß der alte Meifter;

Ju ewiger Jugend trank er noch, den Fez

Zur Stirn gerückt. Der Kellner wurde dreifter.

„Nun denn nach Haus! Merkt eins: dem Stern vergleichbar

Jft das .Ideal - es leuchtet unerreichbar -

„Das Jdeal- und hättet Jhr's erreicht -

Kommt Narreuhand, und fchlc'igt es Euch zu Stücken.

Die Welt, fie liebt nur- was ihr felber gleicht.

Seid groß und rein, fo dreht fie (inch den Rücken,

Seid klein, gemein- wie fie, kaßbucfelt, fchleicht,

und die Vhgmiien werdet Jhr cntziicken.

Glaubt's einem alten Mann, der es erfahren

Deß Elend kam i111 Ruhm zu grauen Haaren -“

und dann zum Ruffen fprach er: „Fahrt fo fort

Als Wüftling - malt Loretten nach der Ellet

Dann feid Jhr groß, feid nnfrer Neuzeit Hort

Ein Rafael für Grifetten und Bordelle.

Doch Eines inet-tt: - erreicht Jhr auch den Wort -

Verboten bleibt Euch meines Haufe-'5 Säfwellel“

Cr fprach's und fchwand im bleichen Morgengrauen,

Die Freunde ftanden, lang ihm nachzufchauen. -

Und Labauoff fank an des Freundes Bruft.

„Nun ift es klar!“ - „Ei was- fprich endlich offen!“

„Wozu? - oergiillt ift mir des Lebens Luft,

Verloren meiner Zukunft lehtes Hoffen!“

„Was that er Dir?“

„Haft Tu es nicht gewußtt

Er hat mich heut in's tieffte Herz getroffen*

Er ift der Vater jener einzig Einem

Die mich oerfchniäht!“ - Faft brach der Ton zum Weinen.

„Wie kann fie lieb-:m wenn fein Riefengeifh

Wenn mich als Bump der Herrliche vet-achtet,

Doch end' ich einft im Haß, der mich umeiftf

Mein Herz zertriinimert und mein Hirn ninnachtett

Tann mag er priifen- was mein Werk beweift:

Auch ich hab allein Höchften nachgetrachtet.

Ich fchwör's Dir zu, fie thun mir Unrecht beide,

Spar Dir ein Gott, zu leidenf was ich leide!“
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unerreichbar.

Die Wochen fliehn. Der Freund. er fiechet hin

In Herzensleid. obwohl er felten klagt.

Jung Bolkram fah. wie in verfiörtem Sinn

Verzweiflung. Welthaß an dem Aermften nagt,

Und eines Tages fprach er: Sei's gewagt!

Er macht fich auf. für ihn ein Wort zu reden.

Bor Allem mit dem ..alten Schweden“. -

Feruab am Graben liegt die Meierei.

Ein ödes Haus bei morfchen Weidenbäumen.

Dort wohnt der Künfilergreis mit feinen Träumen;

Er fteigt hinan. klopft an - der Weg ifi frei.

Er öffnet. und ihn grüßt die würdige Frau

Des Künftlers felbft. Welch wunderbare Schau _

Ein wüfter Raum rings. ftaubig. dumpf erhellt.

Doch welches Genius Strahlen blitzen:

Entwürfe. Masken. Ghpfe - eine Welt

Von Formen. Bildern. Zeichnungen und Skizzen.

Die goldne Zeit der Götter und Hero'n.

Eentauren. Mufen. Grazien und Najaden.

Ein Meer der Schönheit. Seelen rein zu baden.

Daneben auch Satiren. reich an Hohn, -

Lang ftand Erwin voll Staunen. wie im Traum

In diefem weltcntlegneu Raum.

Zwar hieß ihn die Matrone gern willkommen.

Er reicht die Hand ihr und beginnt beklommen.

Doch muthiger bald - er käme. wenn's erlaubt.

Jin Namen eines Freundes und fo weiter . ,.

Bald floffen ihm die Worte rafch und heiter.

Wie wenn man fich auf rechtem Wege glaubt.

..Ich hoffe. werthe Frau. viel fcheint entfchuldigt.

Denkt Jhr der Jugend. da auch Euch gehuldigt.

Und dann. wie kann man meinen Freund

Kurzweg verdammen. der es ehrlich meint.

Der Tag und Nächte Eurer Tochter denkt.

Es fcheint. als ob fich beide fchwer gekränkt

Ja Mißverftand -“. Doch die Matrone fprach:

..Wenn Sie Bettina meinen. beffer fänd' ich.

Sie reden mit ihr felbft; fie ift verftändig

Und unabhängig auch.“ - Und ganz gemach

Zieht einen breiten Vorhang fie zurück

Vom kleinen Nebenraum. - Da! - welch ein Blick!

7c _- sie

Hingebeugt .ob einem dunklen Rahmen

Saß die füße Huldgeftalt am Fenfter.

Weihevoll vom Sonnenduft umzittert.

Warzen gleich. die am Gefchicke weben.

Waren's auch nur Blumen. Laub und Ranken.
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Die die kunftgeübten kleinen Finger

Woben für die Welt und für die Reichen.

Jetzt fie wandte fchüchtern und beklommen

Ihm ihr Antliß zu, das lieblich ernfie

Urbild aller dentfchen Mädehenanmuth.

Wie ein Donnerfchlag aus Wetterwolken

Zuckt es Wolfram durch der Seele Tiefen.

Treibt ein Dämon hier ein liftig Trugfpiel?

Oder ift es Schickfal und Verhängniß?

Jft nicht diefe Huldgeftalt diefelbe,

Die feit Monden ihm geheim erfchienen,

Oftmals fah er fie vorüberwandeln

Durch Arcaden abgelegner Straßen.

Durch die düftren Thore von Valäften -

Oftmals auch in goldner Abendftunde

Wandeln nach dem kerzenhellen Dome,

Wandeln durch die blaue Säulendämmrung,

Hoheitooll, als wäre die Madonna

Vom Altare felbft hcrabgeftiegen,

Daß fich alle fteinernen Apoftel.

Alle Gruftgefialten nach ihr wandten. -

Reglos faß fie an dem dunklen Rahmen

Ernfte Fragen in dem blafien Antlitz;

Und mit fcheuen. doch erwognen Worten

Wiederholt Erwin, was er gefprochen.

Doch mit fanftem Aug' ihn fchi'uhtern mufternd.

Forfchend auch7 als trüg er eine Larve,

Blickt fie gütig lächelnd ihm entgegen.

„Seltfam“, fprach fie. „wahrlich neue Freundfchaft

Muß es feinf die alfo kommt in Mode.

Doch auch fo nicht anders kann ich handeln.

Wiffen mag er. daß ich nicht begreife,

Wie fich doch ein Mannes-herz mag tiinfchen.

Nicht zum Glücke ift befiinnnt mein Leben,

Denn es ruhen auf mir fchwere Pflichten -“

Wieder fprach er: „Wollet mir vergeben.

Doch es fcheint. Ihr denkt gering von Männern -“

Und mit herbem Tone fie entgegnet:

„Wahrheit fpracht Jhrf wenig kann ich achten

Solche Miinnerf die durch Andre reden *

Solche Welt auch, die Gemeines adelt.

Hohes läßt verkommen und verzweifeln;

Meinen Vater mein' ich den geliebten.

Zwar nicht ohne Schuld ift er geblieben;

Gegner fchelten ihn den großen Heiden,

Defio treuer muß ich felber folgen

Meinem Pfad des Duldens und des Glaubens

Jenem Vfad, den Dornen rings umgeben.“

Leifer fprach fie und gefenkt die Augen

Die uerhohlene Thränen kaum oerbargen. -
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Manch gemeffen Wort noch ward geweihfelt,

Doch nur wie im Klofter, wo ein Gitter

Heilige Frauen trennt oom fremden Pilger.

' Doch was lag in diefen Räthfelaugen -

i Bald wie leifes Fleheu um Erlöfung.

Bald wie Jungfraunftolzes herbe Strenge

l Bald wie fiiße unermeffne Milde

Eines Himmels aller Liebesfülle;

Und es regen fich des Mannes Zweifel:

„Bift du Männerfeindin, ftolze Brunhild

Die fich fchirmend birgt im Flammenhaine?

Bift du Loreley, die falten Liiihelns

Stranden fieht die kühnen Werber alle?

Oder eine Heilige aus Legenden,

Die ihr Lebensgliick dem Vater opfert,

Dem oerkannten Meifter- dem Litauen?“

Gleirhwie Weihrauch fchwamm's um Erwin-s Augen

Und wie Kirchenkerzen flammt's im Raume

Als er endlich mit verwirrten Worten

Von der hohen Herrlichen gefchiedeu. -

„Dich oergeffen muß ich, Unnahbare,

Unentweihte Dulderin Bettina

Denn Verrath am treuften Freunde wär es.

Welches Recht haft du. fie zu begehren?

Welches Recht- zu träumen, wo der Aermfte

Hoffnungslos und ungeliebt 11erfchmachtet.

Schwerer noch die andre dunkle Frage:

Wärft du felbft unwiffentlich der Schatten

Seines Gliickes, wärft du felbfi Bert-äther

Der ihm ftahl die Krone feines Lebens? -

Seid willkommen fegensreiche Mühen

Neuer Arbeit. Siehe Karten- Briefe,

Wünfche hoher Gönner und Befchüßcr.

Aueh von fchönen Damen und Comteffen. -

Feindlich fengeud fteigt empor der Sommer;

Dunftig liegt die Stadt im gelben Oualme,

Wieder nahe frheint die Zeit der Leiden,

Da die Seurhenpefi aus ,Indiens Dfchungeln

Wieder fehlich heran auf taufend Pfaden

Wieder frhwingt im Knochenarm die Geißel,

Daß- wer fliehen kann, bei Zeiten flüchtet

Fort zur Heide, fort zum fernen Meere

Fort zum Hochwald in entlegne Forften.

Sei willkommen, founige Sommerfrifche,

Sei willkommen Schneegebirg und Bergalm,

Blaues Seegefiade, fei willkommen! *

(Fortfeßuug folgt.)
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?binternactit

Die Sterne funkeln wie Demantgefchmeide.

Klar. wie du kaum im Leben fie gefehen.

Doch fremd und kalt; des Weltalls Schauer wehen

Dir um die Stirn auf todtenftiller Haide.

Die Schöpfung ftarrt im weißen Sterbekleide

Dich fühllos an. taub für dein Liebesflehen.

Und du vergiffefi. als ob's nie gefchehen.

Was je die Menfchen dir gethan zu leide. -

Fremd. fremd und einfam in der öden Runde! -

Gleich einem Bettlermantel fühlft mit Bangen

Den Stolz du gleiten zum bereiften Grunde.

Macht. Weisheit. Ruhm: - was foll ihr eitles Vrangen? -

Ein freundlich Wort aus warmem Menfchenmunde.

Ein Druck der Hand find einzig dein Verlangen.. . .

Weinhold Jiu-Hs.

sm Schnee.

Geäft und Zweige tief fich neigen.

Bedeckt von fchwerer Schneeeslaft.

Es hält in feierlichem Schweigen

Die Welt die ftille Winterraft.

Licht glänzt der Hügel weißer Schimmer.

Doch bläulich dunkelt fchon ihr Saum.

Der Wind ftäubt zartes Sterngefiimmer

Im Abendglanz von Bufch und Baum.

Schnee überall - die weiten Strecken

Der Felder rings in tieffter Ruh.

Des kleinen Friedhofs Gräber decken

Die dichten. weichen Hüllen zu.

Empor aus fernem Thalesgrunde

Fand mühfam fich hierher mein Fuß.

Nun beut des Tages leßte Stunde

Mir einen fanften Abfchiedsgruß.

Verdeckt find aller Gräber Kränze.

Verhüllt die Steine jeder Gruft.

Auf jenem Grab nur wie im Lenze

Blühn Sträuße in der Winter-luft.

Ein Baum fteht dort. befteckt mit Rofen.

Als wehten Sommerlüfte lau.

Als wollten milde Winde kofen

Den Blunienfchmuck auf grüner Au.

Gepflanzt hat in den Weihnachtstagen

Die Tanne einer Mutter Hand.

Als fallt' fie Liebesgrüße tragen

Jn's ferne. in das beffre Land.

Jn's Land der Hoffnung. wo ihr Lieben

Nun ewig feine Stätte fand.

Weil unauflöslich ja geblieben

Des Herzens ftarkes Liebesband.

Zeh wandte mich von jenem Hügel

Und kniete in dem kalten Schnee.

Umraufchet von des Windes Flügel.

An meiner Mutter Grab voll Weh,

Der Hügel fpricht von all dem Glücke.

Das weinend ich verloren hab.

Doch meine Liebe baut die Brücke

Hin über Todesnacht und Grab.

Emma Swan-Mayer.
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Du grollf't und haderft ungeberdig,

Und kindifch fchmollend mit dem Leben?

Was ift dir denn das Schickfal fchuldig.

.Soll es von felbft dir Alles geben?

Und wenn du miiffig fäumft und zitterft

Statt in den vollen Born zu tauchen,

Was klageft du, wenn Andre klüger

Die gottgefchenkten Gaben brauchen, .

Und aus des Meeres dunklem Grunde

Die Silberperle jauchzend bringen,

Jndeß du feig am Ufer fißend

Nur taube Mufcheln magft erringen?

O, geh in dich, Gericht zu halten,

Ob fchuldig dut ob es das Leben;

Dann laufche auf der Wahrheit Stimme -

Vor ihrem Spruch wirfi du erbeben.

Z. Yreßl.

Yu c,tilifalietli

An die Scheiben hör' ich's klopfen

Wie von fihweren Regentropfen,

Aufgeweckt aus tiefem Träumen

Heb' ich ftaunend mein Gefichtt

Denn mich blendet Sonnenlicht,

Das in taufendfachem Strome

Durch verkliirte Feuchte bricht.

Wiex geneßt von warmem Thaue,

Ich hinaus zum Fenfter fchaue,

Blauet um die Abendfonne

Schon der Himmel klar und rein

Doch in fiebenfachem Schein

Steht im Oft ein Regenbogen.

Elfe, da gedacht ich dein!

Nach der Sintfluth Wellenbraufen,

Nach des Alloerderbens Graufen

Sahu die einfam Ueberbliebnen,

Von des Todes Schrecken matt

K'nieend an der Opferftatt,

Diefes Bogens Friedenszeichen

Ueber'm hohen Ararat.

Friedent milden Himmelsfrieden

Hat ein Gott auch mir befchieden,

Wenn ich als ein milder Schwimmer

In des Lebens Wirbelfiuß,

Unter Unmuth und Berdruß

Meine Seele zu dir wende

Tu mein holder Genius!

Schon zerfloß im Blau der Schimmer,

Luftgebornes währet nimmery

Sei es auch des Ew'gen Zeichen.

Doch der Trofif den du gebracht,

Und das Glück, das du entfacht

Dauern wird es, bis das Leben

Untergeht in Dämmernacht.

xt. Krieger.
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Yergftille.

Nun die lichten Sonnenftrahlen Viel gefchäft'ge Menfchen wohnen

An den höchften Tannen hungen. Wohl in fonneuferner Tiefe.

Bin ich aus den lauten Thalen Doäz kein Laut aus jenen Zonen.

Zu dem Berg hinauf gegangen; Der zur Bergeshöhe riefe;

Weite. weiche Schwingen breitet Nur. aus Feuerherden fihwälend

Ueber mich die Einfamkeit. Steigt zum Luftgebiet der Rauch.

Und in ihrem Banne fchreitet Doch. dem Aether fich vermählend

Ungemeff'nen Flugs die Zeit. Rinnt er hin in Duft und Hauch.

Auf der öden Felfenplatte All mein dumpfes Menfchenleiden

Schwindet das Gefeh der Schwere. Sinkt mir leife von der Stirne.

Denn ich feh. wie fich das matte Wie die Morgennebel fcheiden

.Himmel-?blau vereint dem ülieere; Allgemach vom Bergesfirne.

Drunten zieht. fich golden fäumend. Denn Natur mit heil'gen Schranken

Stumm der Bcrgftrom feinen Lauf. i Bannt von ihrem feligen Ort

Und die Augen. grün und träumend. Alle finfteru Nachtgedauken.

Schlägt der Wald zum Himmel auf. i Jedes herbe Menfchenwort.

Störend darf kein Laut gemahnen

Ju der weltenfremden Schöne

An die engverfchlungnen Bahnen

All der kleinen Erdeuföhne;

Und das Glück. in deffen Glanze

Sich die ganze Erde wiegt.

Jft ein Strahl nur aus dem Kranze.

Den Natur um's Haupt fich fihmiegt. -

Elfriede Sfange.

Yaäftlieder.

l.

Nun ift der leßte Funken fortgefchwommen.

Der um die fchwarzen Wipfel noch gefpielt. -

Jm Strome auch der letzte Schein verglommen.

Den zitternd noch die Welle hielt.

Fern im Gefild die blauen Nebel fihleichen.

Bermählen Erd' und Himmel fich im Duft;

Die Vappeln hauchen wiegend ihre weichen.

Schwermüth'gen Sagen durch die Luft.

Mir ifi. als wollten meine Vulfe ftoiken.

Als ftrömt' ich in die Finfterniß hinein;

Die Nachtluft fcluneichelt lau mir durch die Locken.

Und meine Seele fchlummert ein.
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ll.

Ganz ftill ift's! - Nur ein Ranfchen

Schwillt durch die Bäume facht,

Als ob fie fliifternd laufchen

Dem Schlunnnerhauch der Nacht.

Und in dem großen Schweigen

Da bin ich ganz allein,

Da bin ich ganz mein eigen,

Da bin ich ganz nur Dein.

Oli-hard Zieht-tet'.

Fear( Yartfcl) i.

Es liegt uns die traurige Pflicht ob, an diefer Stelle abermals einem unferer

treueften und thiitigften Mitarbeiter aus dewegtem Herzen ein letztes l'nle! in die

Ewigkeit nachzurufen. Am 19. Februar d. J. ftarb in Heidelberg nach langem Kranken

la er Herr Geheimer Hofrath Uninerfitiitsprofeffor l)r. Karl Bartfch, nachdem er

Wiederherfiellung feiner fchwer erfchiitterten Gefundheit ver eblich von einem längeren

Aufenthalte in der Schweiz erhofft hatte, So fchmer lich iefe Trauerbotfchaft ewifz

in den weiteften Kreifen empfunden wird. fo hat es doch etwas echt riihrend rbft

lichesf daß der Dahingefchiedene noch bis 5nleßt den Glauben an feine Wiedergenefung

nicht aufgab, welchem er in einem tiefempfundenen Gedichte Ausdruck verliebt das

wir unferen Lefern als letites Vermächtniß des Dichters demnächft darbieten werden,

Ueber den Lebensgang des Vereinigten theilen wir in Kürze das Folgende mit:

Geboren am 25. Februar 1832 zu SprottauF erhielt derfelbe von 1842-1849

feine Ausbildung auf den Ghmnafien zn Gleiwiß und Breslauf worauf er fich an

letitgenanntem Orte znnächft dem Studium der klaffifchen Philologie ergab, Nach er

folgter Ueberfiedelung an die Unioerfitiit Berlin widmete er fich unter Mafemanns

un W. Grimms Leitung ansfchliefslich dem Studium der germanifchen und roman

ifchen Sprachwiffenfchaft, roofiir bereits fein Breslauer Lehrer Weinhold feine befondere

Theilnahme geweckt hatte. Im März *1853 erwarb er u Halle den Doetorhut. Hier

auf trat er eine größere Reife nach Londonf lYaris und Oxford an und vertiefte fich

auf den dortigen Bibliotheken in die prooenealifehe Handfwriftenliteratnr. Als Frucht

diefer Thiitigkeit find zu nennen: „Das prooenealifche Lefebnch“f „Denkmäler der pro

vene-alifchen Literatur“, „*lieire Vidals Lieder“ und die Ausgabe des geiftlilhen Schau

fpiels „Z-matt. Agnes“. Im Herbft 1855 ging Bartfch als Cuftos an die Biblio

thek des germanifchen Mufeums nach Nürnberg. folgte aber bereits 1858 einem Rufe

als Vrofeffor der deutfchen und romanifchen Bhilolo ie nach Roftock, welche Stellung

er nach dreizehnfähriger Wirkfamkeit mit dem glei en Amte an der Unioerfitöt zu

Heidelberg uertanfchtef das er bis zu feinem node innehatte. Gleich erfprießlich

war feine literarifche Thätigkeit auf dem Gebiete der germanifchen wie der ronianifchen

Literatur. Befonderes Verdienft hat er fi durch Herausgabe des Kudrnn- und

*Ftibelnngenliedes7 fowie der Dichtungen Wa thers von der Bogelweide und Wolfram

von Efchenbachs erworben. e[sie Anfzahlung feiner vielen ftren wiffenfchaftlichen Werke

landen wir uns oerfagen zu diirfen. Jedenfalls wird fein ame als der eines der

?ervorralgendften Forfcher in feinem Fach fiir alle Zeiten lebendig bleiben. Als Dichter

hat Kat Bartfch nicht minder Vortreffliches geleiftet. Seine Voefieen zeichnen fich

ebenfowohl durch feelifche Tiefe- wie durch edle Form aus,

An feinem Grabe trauern zwei Genien mit gefenkten Fackeln: der ernfte Geift

der Wiffenfchait und die lichte Geftalt der Mufe. Hinter dem Verewigten lie t ein

Feld reichgefcgneter Thätigkeit. Viel zu früh zwar ift er dahingegan eu, denno aber

war es ihm efrhiedenf die wohloerdiente Anerkennung feines raftlofen Miihens noch

bei Lebzeiten gefunden u haben.

Schon wölbt fich iiber der Dichtergruft der Hügel im winterlichen Kleide; der

Name Deffen aber. der da ruht, wird im Herzen des deutfchen Volkes allezeit eine blei

bende Stätte haben.

Yie Yeti-triton.
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k), 8. in ll-n b. l-l. Ohne alle Selbfi

kritik; Sie können ganz Anderes leiften, wo

fern Sie nur wollen!

.). l'. in il-n l.. dl. Wer oiel prodnrirt

wie Sie, kann natiirlich nichts Vollendetes

fchaffen, auch wenn er Talent befint.

b). (l. in U-n. Hjibfche Empfindung.

aber vielfach formell mangelhaft; legen Sie

fi Kleinpauls „Woetik“ u.

. (Z. in L-n. Wir ringen bekanntlich

nichts, was bereits in anderen Zeitungen er:

fchienen ift.

. ll( in (1'-n ,Der fliegende Hollän

der“ (mit einigen Aenderungen); ll. r. l..

in il*-g „Jm Strudel“; 6. k'rdr. r. 13. in

ll'-n „Liederblumen“, Angenommen!

ll. L. in ill-r; 0. l3. in 8-6 (Talent

verrathend, aber lgegenftandslos); 1*'. b). b'.

in n-g (forme mangelhaft z .). i( in

1)-nn (all u bewegtes Versma ); l)r. .-l. l).

in 9-8; [D. in k-g; in'. l( in L-Z

oerbrau t ; 0. d1, in lZ-n; l'. ..1. l). in

_am .W in [-r; 6. li. in Z-n

?enden Sie das bewußte Gedicht neu ein);

rnt" 6. 2.4.. in lt-n (dürfte zu umfan -

teich werdenl); 0. lil. in 8-3; ll. Zt.- .

in 0-2; br. lil. *1', in k-o; l.. i'. in

n-e (für je 1000 Beilagen berechnen wir

1() Mark; wir felbft ner-ausgaben keine der:

leichen); k'. ll. in Z-n (Zn „Wanderluft"

nd die Sihlnßftrophen matt); el. 8. in

8-.: (läßt auf Gediegenes fchliefzen); ill. li.

in ill-n; ii. l3. in 8-3 (natiirlich zu fruit);

lll. l). in ll-m; ll. 8. Z. in Z-an; li. lil.

kl. in ill-n (hüten Sie fich vor dem Phrafen

thuml). banken-i abgelehnt]

lil. 8. in ll'-n. Einbanddecken laffen

wir natiirlich nicht zu Beginn, fondern bei

Ablauf des Jahrganges herftel'ten. Sie miiffen

fich daher auch noch ferner gedulden. Von

hren Gedichten ift diesmal leider nichts

rauchbar.

h1. lx'. in tdi-r. Wir acceptiren .,nulcl

n0v bleu-rio" und bringen Ihr Gedicht „Am

 

.ti'aminE das manchen unferer Lefer und ge:

wife nicht am wenigften den Schöpfer des

„Volkramsliedce“ erfreuen wird, nachftehend

zum Abdruck:

Nm e.fiat-iin.

Sieb, wie den Regen peitfibt der Wind.

Die Wetter-fahrer tllrrt. mein Kind.

Ed brauft da0 Meer fo hohl und dnm f.

Das iltöhricvt frhwantt am Ocndefump .

Ein gran Gewölf fliegt lrhnell vorbei

llnd heller tlingt der Möocn Schrei;

(rin letzter Schein vom Abendroth

Allmiihlig auf den Höh'n verlobt.

Der Nebel fehwand aus Wald und Feld

llnd dura; die anfru rvollr Welt,

Turm die oerwelltc ahle Flur

Tönt eine Abendglocre nur.

6-3 wirbelt in der Luft das Laub.

Dem Naänfroft ficl es früh zum Raub.

Es dämmen ftart; bald wird es Nacht.

Der erfte Stern ift fchon erwacht.

.ltr-mm zum Kamin, zijnd an das Licht.

Ich let' dir vor ein hold Gedicbtx

„Das Voltrameliedl“ Nun heb' ich's an,

*Dad und ein Tiwtcrfiirft erfann . . .

Du litchclft init als wie im Traum.

Du lanfcneft fill] und regft dieh kaum;

In Thrane-n blitzt dein Auge. Kind_

llnd draußen braufen Meer und Wind!

Jun Ziel-wetter.

n. li. in 6-ci. Der Einkleidung eines

Gedichts in den Dialect wohnt noch keines

wegs die Kraft der Springwurzel bei- inhalt

lich Unbedeutendem die Pforten des „Dichter

heim“ zu öffnen.

lil. 8. in lI-m. Wir find neugierig, wenn

man einmal all emein unferen Anforder

ungen beziiglich er Vermeidung nnreincr

Reime, itorender Znverfionen 11.1.11). Rech

nung tragen wird; es wiirde fiir unfere Ein

fender und uns erfprieixlicher fein, wenn man

hierin unferen Zntentionen beffer Rechnung

triige!

1*. il'. in Z-nu d. li. Wir werden näch:

ftens Ihrem Wunfche nachkommen.

(Schluß der litedartion diefer Nummer: 17. März 1888.)
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aus unfer-en Tagen. Von Julia. Groll..
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, c.. Yietlerfrülfljuge

j
1nd wieder fchliefzt nach langem Schweigen

W (fin Holt mir auf den ftummeu Mund,

X'ziYnd reiche xiederquellen fleigen

Tief aus der Yeele dunklem Grund

?lnd welcher Gott mit flat-item ci'xrieöe

Yehuf, dafz das ftumme clied erwacht? j

' Ya- 'tonnte nur der Exakt der c(iebe, '

Yet Ziller» herrlich hat vollbracht.

Ein xiebesfrühling blüht tief innen

Mir neu in der bewegten Yruft; ;

Mir ift, al- inüfzt' erfk jetzt beginnen i

l Yes Sieben- Yann' und tfächfle Sluft.

Yun ich an meine ?stuft dich drüme,

Yu holder., wunderbares Yild, 4

3sa- noch gebricht zum höchflen Ylüme, i

j ?so Yann' aus jedem Ftuffe quilltl

x 5ftark Yartfch.
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hofeph Freiherr von 0bict'fendorff.

Zu feinem hundertften Geburtstage

(10, März 1888).
 

„.
.

' c s kann hier niclzet der Ort fein,

-' die literarifchel ichtung, wel

F - che man mit diefem Ausdruck

*"- fehr treffend bezeichnet, ein:

gehend zu charakterifiren. Zu:

riickgeftofzen von der theil

weifen Niichternheit und Dede des damaligen

geiftigen Lebens in Deutfchland„ tief ergriffen

von den kläglichen politifchen Zuftänden des'

Vaterlandes- flüchteten die Romantiker, meift

an fich fchon fchwärmerifch angelegte Naturew

zuriick in's Mittelalter- in welchem fie ihr

poetifches Jdealt die Verbindung von Kunft

und Leben in der höheren Einheit der Meli:

gion, ausgeprägt und in gewiffer Hinficht

auch erfiillt fanden. Wenn fie daher in ihren

auf die damalige Gefellfchaft gerichteten Be

i'trebun ent „das Ideale in das Reale einzu

bilden, ie Welt der Wirklichkeit mit dem Geift

der Boefie zu durchdringen und hierdurch die

Gefellfmaft von aller philifterhaften Vefchräuk

ung und Befchränktheit zu emaucipiren'ß in

eine höhere Sphäre der Erziehung und Bild

ung zu erheben; wenn die Romantiker mit

diefen Beftrebungen eine urfpriinglich löbliche

und anerkennenswerthe Abficht verfolgten* fo

find fie dabei doch bekanntermaßen fehr bald

in eine Einfeitigkeit verfallen- die ihrer literar

ifchen Reaction leider auch die widerwiirti en

Merkmale iibel genug berüchtigten politif fen

Niickfchritts gegeben hat, Unvergängliche Ber

dienfte aber hat fich die durch die romantifche

Schule hervorgerufene Bewegung um die tir

forfchung des deutfchen Mittelalters und ins

befondere auch um die Auffviirung und

Sammlung deutfcher Volkslieder erworben.

Zofeph von Eichendorff, eine tief religiöfe

Natur und begabt mit einem ungemein leb

Zgften Naturgefiihh mußte fich von der neuen

ichtun anfzerordentliäj angezogen fühlen,

und wä rend er durch die fchwungoollen Bor:

träge von Hendrik Steffens unmittelbar in

die halb religiös-mhftifche, halb keel-finnliche

Vhi ofophie der Romantiker eingeweiht wurde,

ftieg er in der Lectiire der Dichtungen von

Novalisf Tieck„ Jean Vaul u. A. zu

dem Zanberbvrn der romantifchen Boefie hin

ab und gab fich mit voller Seele dem fiißen

Reiz ihrer naturfeligen Träumereien hin. lind

nirgends mehr konnten folche Neigungen Macht

iiber ihn gewinnem als in dem Lrte- wohin

er fich nach einer größeren Reife durch Weft

und Siiddentfchland mit feinem Bruder im

Frühjahr .i807 begab- als in Heidelberg,

deffen Umgebung in ihrer unvergleichlich

fchönen Natur nach Eichendorff's t usdruck

„felber mit dilhtend“ fchon den gewöhnlichen

Sterblichenj wie viel mehr einen gottbegnadeten

Von l)r. 317a- Vogler.

(Fortfeßnng.) (Nachdruck verboten.)

Voeten mit unwiderftehlichem Bann gefan en

nimmt. „Heidelberg“, fpricht fich der Di ter

in feinem Alter aus- „ift felbft eiiie prächtige

Romantik; da nmfchlingt der Frühling Haus

und Hof und alles Gewöhnliche mit Neben

und Blumen und erzählen Burgen und Wäl

der ein wunderbares Märchen der Vorzeit,

als gäbe es nichts Gemeines auf der Welt.“

Und es ift fehr bezeichnend„ wenn Karl Gute

kow von der ewig fun en Stadt am Neaar

in Erinnerung an Eichendorff einmal fagt:

„Da fchwimnu die dämmernde Stadt in dem

murmelnden Neckar, taufend Lichter fpiegeln

fich im Fluffe, ein Anblick, nicht fo erhaben

wie Venedig, aber geifterhaft und eheimniß

voll; hier Gefang eines lauten (ZZors- dort

tiefe Stille7 nur ein Student fpielt ie Zither

Afles ernft, felig und iiberwältigendf Alles

Boefie. Ich habe zweimal diefen Traum er

lebt und dabei immer an Eichendorff gedacht.“

Bon ganz befonderer Bedeutung fiir Eichen

dokfft der bei all feinen fchöngeiftigen Streb

ungen auch in Heidelberg fein Brodftndium,

das der Zurisprudenz, fleißig weiter betrieb,

wurde der Heidelberger Aufenthalt durch den

vertrauten Umgang den er dafelbft mit Jo

feph Görres, deffen Fenergeift fchon da

mals feine bedenklichen Wandelungen begann

und mit Achim von Arnim und Clemens

Brentano, diefen beiden hervorragenden

Wortfiihrern der Romantik und verdienft

vollen Herausgebern der berühmten Volks

liederfammlung „Des .t'enabeu Wunderhorn“,

vflog. Die oft im Volkston gehaltenen Lie

der und Romanzen nach mittelalterlichen

Stoffen, die von Eichendorff während und

nach diefer Zeit in der damals angefehenen,

von Friedrich Aft herausgegebenen „_?eitfchrift

fiir Wiiienfchait und Kauft“ (Lands ut) ver

öffentlicht wurden, beweifen deutlich genug

feine im Verkehr mit den genannten Männern

immer ftärker entwiäelte Vorliebe fiir die

dentfche Vergan enheit7 die ihn fein ganzes

Leben hindurch egleitet hat. , . , Im Früh

jahr 1808 unternahmen die beiden Brüder

iiber Straßburg eine Reife nach Yaris und

wanderten dann von Heidelberg iiber Frank

furt und Afchafienburg durch den Speffart

nach Wär-burg und Nurnberg, von hier ging

es nach Jiegensburg und die Donau hma

nach Wien; erft im Spätfommer kehrten fie

nach Lubofiu zurück. Hier, auf dem väter

lichen Schloffe, veclebte nun Eichendorff eine

geluckliche Zeitf in welcher neben einer ganzen

t eihe feiner fchönften Lieder - wie die fchnell

volksthiimlich gewordenen: „Ju einem kühlen

Grunde" und „Wer hat dich, du fcböner Wald“F

„O Thäler weitf o Höhen", diefes herrlichfte,

Ä,

i
i

i
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inuigfte aller deutfchen Waldlieder7 „Ver

gangen ift der lichte Tag“ n. a., - fowie einer

roßen Anzahl geiftlicher Gedichte auch ver

?chiedene Novellen und Märrhenf die aber

meift unoollendet geblieben findf und ein

Theil feines Romans „Ahnung und Gegen

wart“ entftanden. Aber auch feine heiße

Liebe zum fchwergepriiften Vaterlandf das

dem Eroberer Napoleon zerfchtnettert zu Fiißen

lag, flammte damals in den kräftigen Zeit

gedichten auf, zu deren ernften Klängen fich

ald jene innig empfundenen Lieder der Liebe

gefelltenf die ihm feine fchnell erwachte Neig

ung zu einem jungen, fchöuen Mädchen feiner

Heimat eingab. Diefes Mädcheiu Louife

Victoria von Larifch, welche damals

in noch fehr jugendlichem Alter ftand, aber

fich eben fo fehr durch Schönheit, Liebens

wiirdigkeit und Geift, wie edle Gefittung aus:

Zeichnete- war die iiltefte Tochter des Guts

efißers Jo . von Larifch auf Bogrzebin bei

Natibor un wurde fpäter feine Gattin. Der

Vereini ung der beiden Liebenden gingen frei:

lich no faft fiinf ereignifzfchioere Jahre vor

aus, wiihrend welcher der Dichter auch für's

Vaterland die Waffen fiihrte. In Berlin

wo dcr Lehtere mit feinem Bruder vom Herbfi

1809 bis zum März 1810 weilte, hatte Jo

feph von Eichendorff u. A. auch die patrio

tifch be eifterten Borlefungen Fichte's ge

hört un war dann, von mächtigem Thaten

trieb angefporntf zu Wien in öfterreichifche

Staatsdienfte getretenF während welcher Zeit

er fich in engem Verkehr mit Friedrich

Schlegel un feiner Familie, Wilh, von

Humboldt, Adam Müller und anderen

literarifchen Größen Wiens befand und fich

iiberhaupt dafelbft fo heimifch machtef daß

der Maler Philipp Veit, Dorothea Schlegel's

Sohn- fchriebf Eichendorff fei dermaßen „ein

gewienert“, daß er fchwerlich wo anders fröh

ichen Herzens fein könne. Durch feine Ver

bindungen mit den höchften Kreifen der Ge

fellfchaft ftand Eichendorff in Wien auch eine

glänrende Laufbahn bevor, - aber da kam

der turz Napoleons König Friedrich Wil

helm [ll. von Preußen rief am 3. Februar

1803 von Breslau aus das Volk zu den

Waffen, und da konnte es fiir den Dichter,

der gefungen hatte: „Wer in der Roth nichts

mag, als Lauten rühren, deß Hand dereinft

wächft mahnend aus dem Grabe“ und: „An

ders fein und fingenf das ifi ein dummes

SpielN nicht zweifelhaft fein, daß es jest Zeit

fei, die Leier und die Feder mit dem Schwerte

zu oertaufchen.

Schon am 12. April befand er fich mit

feinem treuen Freunde Philipp Veit im

preußifchen Haupt uartier zu Breslau und

reihte fich am 1. Dial in Grimma Liißows

fchwarzen Jägern ein; iiber einige ke>e Streif

itge im Spreewald- wo ihre Truppe-'den

Feind befchäftigen und von der Hanptarmee

ablenken follte- kam jedoch die Betheiligung

der beiden Freunde am K'ampfe vorlaufig

nicht hinaus; erft in Böhmen fochten fie

unter dem General von Kleift am 30. Auguft

in der fiegreichen Schlacht bei Eutin, und

während der Befetznng von Glaß7 an welcher

er fich als Offizier im 17. fchlefif eu Land

wehr:Re iment betheiligte7 hoffte » ichendorff

oer ebli „ bald auf den Kriegsfchauplaß ge

fant zu werden; er mußte vielmehr mit

feinem Regiment nachher bis zum Sommer

von 1814 in der entfeßlirh oerwiifteten und

von anfterkenden Krankheiten verheerten Stadt

Torgau verweilen und kehrte nach Abfchluß

des erften Varifer Friedens in die Heimat

zurück, wo er fich nun endlich, im Monat

October des genannten Jahres, mit Louife

von Larifch vermiihlte. Die Bermögenslage

feines Vaters deffen Güter in Folge der un

geheneren Laften der Kriegs-jahre fehr ver

fchnldet warenf geftatteten Eichendorff leider

nicht das forglofe und in vieler Beziehung

Yoetifch anregende Leben eines Landwirthsf

as cr wiihrend feines friiheren Aufenthaltes

in Lubofiß fo fehr lieben elernt hattef nnd

fo begab er fich denn mit ?einer jungen Frau

nach Berlinf um hier eine Anftellnng zu

fnchen. Jndeffen wollte es damit nicht fo

gleich gliicken- und auch fonft fiel es ihm, wie

aus dem Eingangs angezogeneu, an Philipp

Veit nach Wien gerichteten Briefe hervor eht,

fchwer, fich in die damaligen dortigen 31er

hältniffe zu finden. unter diefen Umt'tiinden

dachte er- von fchweren Sorgen um feine äußere

Eriftenz bedriickt- daran, durch die Veröffent

lichung feines fchon lange vollendeten Ro

mans: „Ahnung und Gegenwart"

fich eine Einnahme zu verflhaffen; aber es

gelang erft durch die Bemiihun en des Varons
lFriedrich de la Motte ?onqns- des

ehr beliebten und einflußreiehen Dichters der

„Undine“ nnd des „Zauberringes“, einen Ver

leger fiir das Werk zu finden. Fouqne hatte

fchon, als Eichendorff in Wien lebte, einen

fehr warmen Antheil an deffen Dichternatur

zu erkennen gegebenf und es hatte fich feitdenc

ein inniger _eiftiger Verkehr zwifrhen den

Beiden entwi eit, der durch ihre perfönliche

Begegnung wiihrend des Marfches in Böhmen

im Herbft von 1813 zu herzlichem Freund

fchaftsbiindniß eworden war. An Fonqns

wendete fich Ei endorff jetzt, und fehr charak

teriftifch fiir die hohe Auffaffung, die der

Dichter von feinem Voetenberuf und von

feinem Leben iiberhaupt hatte, heißt es im

Anfang des betreffenden Briefes: „Es ifi

traurig, fiir fich allein zu fchreiben, wenn

man es iiberhaupt mit dem Leben ernfthaft

und redlich meint. Ich möchte am liebften

mein anzes Sinnen, Trachten und Leben

mit a en feinen Beftrebungein Hoffnungenf

Mängeln und Jrrthiimern meiner Nation,

der es geweiht ift, zur ftrengen Wiirdi ung

und Berathung darlegen und komme abei

natiirlich auf die wenigen würdigen Repriifen

tanten und Kernhalter deutfrhen Sinnes zu:

rück.“ Fouque bewog alsbald feinen eigenen

Verlegerf (Loh. Leonh. Schrag in Nürnberg

den Verlag es Romans „Ahnung und Gegen

wart“ gegen ein Honorar oon einem Fried

richsd'or fiir den Bogen zu iibernehmenf und

I_.-_
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fo erfchien diefes erfte felbftiindi e Buch des

Dichters, mit einer warmen Emy ehlung ou

?res als Vorwort verfehen, zu Otern 1 15.

ichendorffs Vorbild zu diefem Roman war

Goet es „Wilhelm Meifier“ gewefenf fiir wel

chen ie Romantiken fo wenig Gemeinfames

fie fonft mit dem Altmeifter von Weimar

verband, iiberhaupt eine enthufiafiifche Ver

ehrung empfanden. Wie das Werk Goethes7

fo ift auch der Eichendorff'fche Roman „wefent

lich Bildungs efchi te des Jndividuums“;

der Dichten effen e t dentfche. auf das Ideale

erichtete Gefinnung auch in diefem Werke

fofort zu Tage tritt, giebt darin in einzelnen

Repriifentanten ein Bild feiner Zeit nach

ihren fchlimmen und guten Seiten und hat

in die Schilderung feines Helden ein gutes

Stück feines ei enen Lebens und feiner Ent

wickelung'als enfch und Dichter oerwoben.

Als epifches Kunftwerk betrachtetF fehlt es der

Erzählung an Einheitlichkeit und klarer Aus:

geftaltung der Handlung im Großen und

Gau enx wie der Charaktere im Einzelnen;

der yrifche Grundton waltet darin von und

nach diefer Seite hin. in der warmen, reinen

Empfindung, die vor Allem aus den herr

lichen Naturfchilderungen und den eingeftreuten

Liedern fprtcht, enthalt das Werk eine be

raufchende Fi'llle entziickenderf echt Eichendorff:

fcher Boefie. Ja- fchon diefes erfte umfang

reichere Erzeugniß feiner reichen Dichterkraft

ließ keinen Zweifel dariiber - Eichendorff

war „ein Mann des Liedes", er war ein vor

wiegend lyrifcher Poet au in feinen *ltrofa

fchöpfungen; er war und lieb es in feinen

weiteren Erzählungen, er oerleugnet fich

als fol er nicht auch in feinen Dramen.

Wir fin en diefen Grundzug feines Wefens

wieder in feiner niichftein im Jahre 1817 ent

fiandenen, 1819 zum erften Mal veröffent

lichten kleinen tieffinnigen Novelle: „Das

Marmorbild", welche uns fchier wie ein

wunderbares Märchen anmuthet und mancher

lei Deutungen erfahren hat. und durchaus

lyrifch geftimmt erfcheint der Dichter auch in

feiner bekannteften, jetzt von feinen größeren

Schbpfungen noch am meiften gelefenen Er

zählung: „Aus dem Leben eines Tange

nichts“ f welche der Berfaffer zuerft im „Ge

fellfchafter' und dann *1826 als Buch vor

das Publikum brachte. Diefe mit allem

Zauber romantifcher Voefie ausgeftattete No

delle ift fo recht eine Dichtung aus Eichen

dorff'fchem Griffe. Was hätte diefem auch

näher gele en, als eine poetifche Berherrlich

ung des frifchen Reife- und Wanderlebens,

in deffen we feloollen Begebniffen und Er

fahrungen fi die naive Anfchauun sweife

und das dichterifehe Empfinden eines indlich

harmlofen7 immer vom Glück begiinfiigten

und fiets von Herzen glücklichen Naturburfchen

nach den derf iedenfien Seiten hin wieder

fpiegelt. Glei im Anfang diefer auch als

erzählendes DiYtwerk gut angelekgten und

folgerichtig dur geführten None e lingt uns

das frohlaunigex muntere Wanderliedf mit

welchem der junge „Taugenichts“ im keimen

den Frühling von der oaterlichen Mühle auf

Abenteuer in die freie, luftjge Welt hinaus

ieht, und das feitdem von Taufenden und

bertaufenden forglos-heiterer Wandersleute

„durch Feld und Buchenhallen“ gefungen wor

den iftf fchallend entgegen:

„Wem Gott will rechte Gunft erweifen,

Den fchickt er in die weite Welt,

Dem will er feine Wunder weifen

Zn Berg und Wald und Strom und Feld.“

Die frifche, fröhliche Luft am Schweifen

und Wandern/ wie fie die ganzeF von liebens

wiirdigftem Humor getragene Ern'ihlung des

„Taugenichts“ durchweht und in iefem Liede

ihren köftlichften, uumittelbarflen Ausdruck e

funden hat. ift ein Lieblingsthema der Dicht

ungen (EichendorffsF fowoh der rein lhrifchen,

wie auch der nooelliftifchen Schöpfungen.

Daher auch feine Vorliebe fiir dichterifche

Geftaltenf denenf wie ihnen fchon an fich ein

poetifchrr Zug anhaftet, diefes fröhliche

Schweifen und Wandern gewiffermaßen .zur

andern Natur gewordenf und die immerfort

in die fchöne, lachende Welt hineinfragen:

*„Die Bächlein von den Bergen fpringen,

Die Ler eu fchwirren hoch vor Luft.

Was fo t' ich nicht mit ihnen fin en

Aus voller Kehl' und frifcher Bru t?“ -

luftigef forglos fthwärmende Burfchen, Mufi

kanten und Schaufpieler, Soldaten und Stu

denten. Jäger und Gärtner, die, was fie auch

erleben, was fie auch Gutes oder Schlimmes

treffen möge, in allen Lagen fich mit der trofi

reichen Antwort beruhigen:

„Den lieben Gott lafe ich nur walten;

Der Büchlein, Lerchen. Wald und Feld

Und Erb' und Himmel will erhalten

Hat auch mein' Sach' aufs Beft' beftellt!“

Und fo ift diefes kleine Gedicht mit feiner

lebendigen Naturfreudigkeit und feinem ftill

ufriedenenf religiöfen Genügen vor allen an

eren für die di terifche Zndividualitiit Eichen

dorffs, mit de fen Wanderliedern diejenigen

des ebenfalls überaus frifchen und gefunden

Wilhelm Müller viel Verwandtes haben,

charakteriftifch.

(Fortfeßung folgt.)

Wer
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Gflertag.

Heut fchwingt der erznen Glocken Schall

Sich jubelnd durch die Luft:

Der Ofterkönig ftieg an's Licht

Aus feiner Todtengruft.

Durch enge Gaffen zieht die Schaar

Des Volks im Feierftaat

Hinaus in's Freie- wo der Lenz

Der braunen Erde naht.

Wie plätfchern alle Brünnlein hell,

Und Schwalben zwitfehern drein.

Die kreifen fröhlich auf dem Markt

Um's Bifchofsbild von Stein.

Das fieht verwittert und ergraut,

Mit faltigem Gewand

Die fpiße Jnful auf dem Haupt.

Den Krummftab in der Hand.

Und fieht von feinem hohen Stand

Das Kommen und das Gehn.

Herr Bifchof, daß Ihr Antwort gäbt.

Und ich könnt Euch oerftehn!

Wie manche Welle fchon zerfloß

Im großen Völkerfirom.

Seit Jhr die Oftermeffe einft

Gelefen habt im Dom!

Wie manches Dunkel fenkte fich

Herab und hielt im Bann

Das Geiftesleben um Euch her!

Doch jede Nacht oerrann.

Und ob fie tief und fchwer gedrückt

Ju Zwang und Ketten lag.

Es kam der Menfihheit immer noch

Ein neuer Ofiertag.

So war's bisher, fo wird es fein

Die Wahrheit tödtet nichts

Und es erftarkt von Sieg zu Sieg

Die Macht des ew'gen Lichts.

Zdetheid Stier.

Zlrühlingsnatien,

Aus blauen Höhen lächelt Apoll herab.

Sein Flammenang' ftreift fegnend die fiarre Flur.

Die, unter feinem Kuß erwaehend

Göttliches Leben und Werden athmet.

Ans blauen Augen lächelt ein holder Blick;

Gleich Frühlingsfonnen ftreift er mein fchlummernd Herz,

Das. von der Liebe Kuß erwachend.

,Jauchzet dem nahenden Lenz entgegen.

Du meines Frühlings Herold, Gebiebte. du

Mir Luft und Licht, mir Himmel und Sonnenfirahh

Du Genius auf meinen Pfaden,

Vriefterin mir in der Dichtung Tempel;

Nimm heißen Dank in Liedern - ihr Blüthenkranz

Soll maienduftig küffen die Stirne dir:

Es werd' in meinem Arm dein ganzes

Leben ein feliger Traum der Liebe.

Yoliert ?ahnt-ge.
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Die ehaideölüthe.

Eine Blume gabft du mir beim Scheideu.

Eine morgenrothe Haideblüthe _

Als Erinnrungszeichen dem Gemüthe.

Tröften follt' fie mich in meinem Leiden.

Aber nimmer dank ich's deiner Güte!

Seit wir uns einander ftille meiden

Onillt ein tiefes. unnennbares Leiden

Aus der Blume. die ich forgfam hüte.

Und von meinen Thränen übergoffen

Deucht es mir. als ob die Blume wieder

Sich zu wunderbarem Glanz erfchloffen;

Aber müde. auf die welken Blätter.

Die verblaßten. fenkt mein Blick fich nieder.

Und im Herzen tief ift Winterwetter.

xt. 6(innert.

Der olnmpifctje Zeus.

Heut ward das Wunderwerk vollendet.

Das Hellas feinem Gott erkor.

Es blickt der Meifter felbfi geblendet

Zu feiner Schöpfung ftill empor,

Bei feinem traumoerlornen Sinnen

Bebt ihm die Schale in der Hand.

Und galdne Verlen niederrinnen

Der Reben von Maleas Strand.

..Erfüllt hat fich mein fehnend Träumen.

Was ich nur in Gedanken fah

Steht nun in diefen Tempelräumen.

Ein Gott für alle Völker da.

Doch fühl ich meines Herzens Schlagen;

Jft Zeus genehm. was ich vollbracht.

Kann eines Menfchen Hand es wagen.

Zu bilden ihn nach eigner Macht?

,Ich fchuf den Vater aller Welten

Auf des Olhmpos Götterfih.

Bon dem er einft den alten Helden

Entfandte den geza>ten Blitz.

Ju feiner allgewalt'gen Rechten

Hält er den aarbekrönten Stab.

Mit dem er des Kokytos Mächten

Die eifernen Gefehe gab;

Doch von des Königs dunklen Brauen

Thaut Glück und Milde ftillverklärt.

Und von des Götterberges Auen

Erfchallt ein donnerndes ..Gewährt!“

O fend auch mir ein frohes Zeichen.

Daß dir mein armes Werk gefällt.

Daß diefe Züge deinen gleichen.

Erhör mein Fleheu. Herr der Welt!“

Bor feiner eignen Schöpfung nieder

Sinkt Vhidias in den Staub gebeugt.

Und füße Furcht bannt ihm die Glieder.

Ob Zeus nun felber für ihn zeugt.

Da zuckt ein Blitz aus blauen Höhen.

In das Hhpäthron fchlägt er ein.

Und purpurgoldne Gluthen wehen

Rings um des Tempels Marmelftein.

Von feinem Throne blickt der König

Auf feinen Meifier ernft herab.

Dem er foeben donnertönig

Ein Zeichen feiner Gnade gab.

,Im Sturm durch Hellas flog die Kunde.

Bon Sparta nach des Strhmon Lauf.

Und ein Gebet aus Aller Munde

Steigt zu Kronions Hallen auf.

es. Ytegemann - Yentker.
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hchneeglöclichen.

Bedeckt mit weißer Hülle

,Im Winterfchlaf ruht die Natur;

Wo fanft der Freude Fülle

Erftorben fcheint die weite Flur.

Und troftlos fchreit' ich weiten

Getroffen von des Schickfals Schlag,

Im Herzen einft fo heiter

Nun traurig wie der Wintertag.

Doch fich! zu meinen Füßen

Erblühen Blümchen tief im Schnee.

Die helden Augen gm'ißen

Und fprechen: „Zwing des Herzens Weh!“

„Was auf der Lebensreife

Dich auch betraf, bedenke doch:

Selbft unter'm Schnee und Elfe

Erbliihn zur Freude Blumen noch!"

?friedrich Hafzkmander.

Hunlief.

Am uächt'gen Himmel prangt ein Meteor;

Da fällt der Schleien der die Welt umhiillt

Ein Meer von Glanz den weiten Raum erfüllt

Und iiberftrahlt der ew'gen Sterne Chor.

Doch fieh! gezeigt hat fich's den Blicken kaum,

Und fchnellerj als in Sturm und Wogengifcht

Gefchleudert einer Fackel Brandt verlifcht

Das Lichtgebild- gleichwie vom Glück ein Traum.

Ob auch geblendet fich das Auge fchließh

Es iftF als fähn wir noch das Himmelszelt

Von jenem Schimmer wunderfam erhellt _

Wir fchauen auf, und Dunkel uns umfließt,

So haft auch du mein wehumdiiftert Sein

Erleuchtet mir- verheißend, märchenfchön;

Und kaum, daß ich vom Glück der fel'gen Höhn

Geträumtf entfchwaud der triigerifche Schein.

Ich feh dich noch du glanzumwobne Frau,

Doch tief im Herzen fehlt des Himmels Licht;

Das Lächeln deiner Liebe fchimmert nicht

Und (eis im Dunkel fällt mein Thränenthau.

Heribert ,Hilger-tt).

._eß*c4-“x.,j_-ß7_Yet
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Laie, senen Lmperator,

Zardadlunoa, Triumph-nor,

Leciciiciisti 3101-18111

011i daran-ze tiermanornm

.kast 'jour-juni naeonlornm

kit ereastj patriuml

Die drei Ylumen.

Es fteht eine fchöne Blum' im Moor

Hell fchimmert fie aus dem Moos hervor.

So zierlich ift fie gebaut, fo zart

Sind wenig Blumen von andrer Art.

So Mancher ging. fie zu holen, aus

Und kam nicht wieder zurück in's Haus,

Eine Blume wächft an der Felfenwand,

Auf fteiler Höhe am Abgrundsrand.

Wie Vurpur glänzt fie und lockt von fern

So Mancher bräche die Blume gern.

Doch wer fich bückt nach dem Kelche roth,

Den erfaffet Grauen. ihm winkt der Tod.

Es fchwimmt eine Blum' in blauem See,

So rein. fo lieblich wie Gold und Schnee.

Hiniiber leuchtet fie nach dem Strand

Und Mancher reckte nach ihr die Hand.

Sie aber zog ihn mit Macht hinab

Und in der Tiefe fand er fein Grab.

Da kommt gegangen ein junger Font,

Der bricht die Blum' fich an Abgrunds Rand,

Die Blume holt er fich aus dem Moor,

Er zieht die Blum' aus dem See hervor.

Er bindet in einen Strauß die drei

Und fchreitet von dannen frank und frei.

Die Leute fehen's und ftaunen fehr:

„Wo haft du nur die drei Blumen her,

Um die fchon Maucher den Tod erlitt?" -

„Ich fah fie bliihn und nahm fie mit". -

Alfo der Jüngling befrheiden fpricht -

„War es gefährlich? Das wußt' ich nicht.“

Johannes Trojan.

7x110, lmpernwrl

Sliebe wohl nun, Naifer Wilhelm!

Lebe wohl nun, Imperator.

Barbablanca, Triumphator,

Der da frifchen Lorber wand

Um die Krone der Germanen.

Wittwe längft des Ruhms der Ahnen.

Und uns fchuf ein Vaterland!

e._NSW_Y
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(Woman) (iin non Zengerle.

kerruguturn putnrere

(Xermnnoruin glncliuln:

biene guenn stupelonnt. spretum

Gum tu eorrusenres t'retunt

Zputnnns per sleeniaurn!

Weil fie's lang nicht mehr gekoftet.

Galt das dentfche Schwert oerroftet.

In das Spinnweb-Eek geftellt:

Hei. wie hell es plötzlich blitzte.

Dort. wo Alfens Schaumfluth fprilzte.

Durch die iiberrafchte Welt!

l-'etulanter lneessjtun

.)u8t0 elf-n60 wunitus

lleridannuln exoitne:

biene Zur-31m1; guotguot Zentes

0r38 jnaolunt striclentes

Alpes usgue nie-ene.

Dann. vom Uebermuth beleidigt.

Mit dem Schild des Rechts vertheidigt

Riefft den Heerbann Du in's Feld:

Sieh. da griff vom Fels zum Meere

K'lirreud alles Volk zur Wehre. '

Eine dentfche Waffen :Welt.

Lt lieder!: 0yu8 Martin

(W188i nuleln-urn opus nrtie.

Quo triumpdat Nemesis.

Gum ooronnnt (Jerrnanorurn

'l'u in „0600 speeulorum“

lncluin llersnliis.

Und es ward die Weltgefchichte

Wie zum Kunfiwerk. zum Gedichte.

Wo die Nemefis oerföhnt.

Als Berfailles vor Ludwigs Throne

Mit des Deutfchen Reiches Krone

Sah Louifens Sohn gekrönt.

.ante te oeeuduerunt

Zlrenue qui Zuaaurrerunt

fl'idi. sic-ut; pneti lex:

krjnoipes 0d0clrjtururn.

Zax0nutn et - queen) :nnen-urn! -

bucioried, (10101111)] rex!

Mancher von den Kampfgenoffen.

Die Dir. Schild an Schild gefchloffen,

Damals folgten ohne Want.

Sank zu Grab vor Dir. dem Greife:

Mecklenburg - Johann der Weife -

König Ludwig -- wehekrank!

Zeil non Zeile prnecljearis

'l'udis belljeis bereist-js:

Linea est summer gloria:

dlungueun it'owineg sprerietj.

(Zunrnris *eulnern Zensisti

'kein per Imation.

Aber nicht in Heerhorn-Weifen

Jft Dein beftes Lob zu preifen:

Das ift höchfteu Ruhmes Wort.

Daß mit uiiterlichem Lieben

Treu Du Deinem Volk geblieben.

Trotz dem Undank. troß dem Mord.

Zenem, guem a0r0nae tnnturn

nur-urn non 0rnnrit. quantum

Cnpitjs ennities, -

llowjeicin buno petirit!

Qua rjncljatn ulturn irit?

ncl0ptnrit jnznpereel

Diefen Greis. dem auf dem Throne

Schöner als die goldne Krone

Stand des Weißhaars Silberband.

Traf der Mordfchuß! -Und zur Rache

Schloß er fich in's Herz die Sache

Aller Darbenden im Land!

a0 11er0j. qui (inllorum

Lguiturn entnydrnetorum

[Premio-8* turning yerauljt.

Lewis 0rdi8 euntoäitae

nt t'oecleridue munitne,

blunclue Zrcztes 0dtulit.

Und der Held in jeder Ader.

Der die ftolzen Stahlgefchwader

Frankreichs in den Staub gefällt.

Ihn. den nie befiegten Fechter.

Als des Friedens Hort und Wächter

Vries ihn. dank-entziickt. die Welt.

lflnete. roti a0rnx>08 j'natusl

dlon pugnnre est* 008017118

l'oet triumplmw (Mille-uni:

ln engine.. non nuclatum.

Deponnrnus lnurentum

(Xinciiurn 8eclsnieun1.

Heil ihm! Denn ihm ward befcheeret.

Was fo innig er begehret:

Niemals mußt' er kämpfen mehr!

Eingefcheidet können legen

Auf den Sarg wir ihm den Degen.

Noch vom Lorber Sedans fchwer.

Mangunt iwciia lngrncwnes.

letraeonee. Llerminonee.

'l'ltule eleatrit'orn.

Mainau et smisiae toutes.
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k'lnngunt in (inet-Zinn monten,

88x8 rupjenyrien.

Achf nun trauern die Millionen.

Die von Maas zu Memel wohnen:

Bon Alt-Thule's Bernfteinftrand

Bis zu dem Gafteiner Berge.

Und es klagt der Mainau Ferge

Und der Schütz der Gemfenwand.

Zug-anna plnngit Letrnrorum,

Ubi terra (iormnnorum

kroxima nicieridng,

Vinngunt derben-18 nic-ini

.Neuen-urn inguilini,

.4mm gung 6uttnlu8.

Wo die höchfte deutfche Hütte

An der Zugfpiß Felsgefehiitte

Einfam. nah den Sternen. ragt„

Wo vom Hoff das Fifcherfegel

Trachtet nach dem breiten Vregel. -

Trauernd fteht das Volk und klagt!

lnnno plnnget intro. puinnw

LißliildiiW et nimne

ntrienm fl'ugnrjnm,

yoetgnnm nuntiun inritua

hiufig-treuli oontrjtue

blut-e per oaeruleuln.

Ja, wo jenfeit blauer Meere

Eine deutfche Hofes-Were

Träumend unter Palmen liegt

Wird nach Monden Wehruf klingen,

Wann dahin auf dunkeln Schwingen

Diefe Trauerkunde fliegt.

ntgne amdo iili torri

76ml lfifocinni te aorri

(Zornjtnti: - lnarinme

Königsberg. 9. März 1888.

linnait bilaltlre et ciolore

Zolrjtur nneteruo are

p Klein-trete, ingenß, nannten!!

Und die beiden greifen Knaben.

Welche treu, wie Odhins RabenF

Deinen Siegesgang umfchwebt, -

Moltke läßt die Zähre rinnen

Und das Herz durchzuckt tief innen

Dem gewalt'gen Bismarck bebt.

Zee] per cnnnen nik-i8 nudee

ZurZc-.i (Xermnnmnm nude-.8:

illorjtur, non trepjciut:

Duo() oportet - toni-amilo,

yntriue n08 rorenmue,

llt llliibelmue rorerat,

Aber dräut auch unfrem Volke

.Rings manch dunkle Wetterwolke. -

Schmach dem Mann, dem Kleinmuth

naht:

Laßt uns wacker unfre Pflicht thun.

Laßt fie fchweigend uns und fthlicht

t un: -

Wie fie Kaifer Wilhelm that.

llmbrn rien tune äurodit,

Zuprei 38.1685 roludit,

'l'utelnris Semino.

Unna. quocl cioenit, produtnr:

Urteilen-ion n08 o0n8018tur,

'karten-i non pur-nine!

Dann wird er, ob todt. uns leben,

Ueber unfern Heimen fchweben

Unfer Schutßgeift7 niemals fern:

Wollt ihr ehren ihn. -- fo zagt nicht!

Deutfche Treu' und Kraft verfagt nicht

Und der Hohenzollern Stern!

Jette Yahn.

c:Ümporgereift

Wohin entfchwanden all die Ideale

Die mich umgaukelt in der Jugend Zeiten.

Wohin mein fühnes Ringenh Sehnen, Streiten,

Mein Hoffnungsftern mit früh verblichnem Strahle?

Ihr Bilder. feid gegrüßt zum leßten Male!

,Ihr folltet mich dereinft durch's Leben leiten.

Und mußtet doch fo rafch oorübergleiten:

Der rauhe Kern entftieg der goldnen Schale.

ni
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Die Wirklichkeit entriß mich meinen Träumen.

Und denk ich gern auch an den frohen Tand.

An meiner Jugend quellend Ueberfchäumen.

Berließ ich freudig doch das Fabelland.

Und feht. auf deutlich abgegrenzten Wegen

Schreit' ich dem Ziel feft. klar und wahr entgegen.

aadult-h .Bande-mann.

Auf der Alp.

Rings glänzt auf bergigem Land der Schnee.

Wie Silber vom Himmel gefallen.

Es ftarrt der See im ftummen Weh.

Kann keine Grüße lallen.

's ift Winterszeit; fo ift's denn wahr.

Daß alles kalt. erftorben;

Was einft geblüht. was licht und klar.

Es ift oerwelkt. verdorben!

Wo ift mein Glück? Blieb mir nur Leid?

Bor langen Jahren haben

Sie diefes Landes fihönfte Maid

Mit meinem Glück begraben.

Rings alles erftorben. verweht. entlaubt.

Rings Schnee und wirbelnde Flocken,

Auch mir hat der Winter auf's müde Haupt

Geftreut die Silderlocken!

„Karl Y-ßcattentßal.

Zunft und Wahrheit.

Voefie. du Sonnenklarheit.

Fleckenlofer Himmelsftern.

Du bift allezeit die Wahrheit.

Jede Lüge ift dir fern.

Wenn ich dichte. wenn ich denke.

Frag ich nicht nach Vreis und Gunft.

Soll ich wahr zu fprechen zagen.

Mir und anderen zu lieb?

Nein! die Wahrheit ftets zu fagen.

Sei. mein Herz. dein ftärkfter Trieb.

Denn die Kunft kennt kein Erbarmen.

Keine Rückficht duldet fie.

Nur die volle Wahrheit fihenke Lieber in der Wahrheit Armen

Ich der Welt durch meine Kunft. f Brich. mein Herz. nur - lüge nie.

Heat-g Zugang.
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?pflegen-Fahrt.

Vom blühenden Ufer des lachenden Sees

In die fchimmernde Heimat des ewigen Schnees

Empor auf den fchwindelnden Steigen!

Wo krhftalleue Wände den Weg tundrohn,

Keine Blume mehr blüht und jeglicher Ton

Erftirbt im erhabenen Schweigen,

Vom prangenden Lenz in den ftarrenden Froft,

In den Winterfturm, der uns heulend umtoft,

Zu der Alpfee eif'gen Valäftenh

Wo der Adler einfam die Gipfel umkreift

Und kein fchirmendes Dach eine Hütte meift

Den fremden, umirrenden Gäften!

Was zagft dm mein Herz?

Doch fchwer nur die dürftende Seele gemacht;

Dir blüht kein Frühling hienieden!

Hier oben ift's einfam- 'o'dj ftiirmifch und wild;

Die das Glück verftoßen aus blum'gem Gefild7

Hier finden fie Ruhe und Frieden.

Hat die leuchtende Bracht

.Konrad Tela-aan.

Ya fand ich dicht

Ich ftürmte wild mit ungeftümem Drängen

Die Bruft erfüllt von hohen Idealen.

Geblendet von des Ruhmes goldnen Strahlen.

Verlockt von feinen hellen Silberklängen.

,Ich träumte mich verherrlicht in Gefängen,

Sah ferne mir, o ftolzes Jünglingsprahlen!

Den Lorber winken über nächt'gen Thalen

Und fchreckte nicht zurück vor fteilen Hängen.

Da fand ich dich und alles war vergeffen,

Olymp und Lorber und des Ruhmes Schimmer

Und was zuvor ich gern noch hätt' befeffen.

Das alles fcheint mir nichts als eitler Flimmert

Da du nun mein.

,Ich bin geliebt, und mehr begehr ich nimmer.

Wer kann mein Glück ermeffen?

,Haus Haas.
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F:

:Liebeszauber

Zurück zog's mich mit Zaubermacht.

So oft ich dir entfloh;

Wo ich auch weile. ohne dich

Werd ich nicht lebeiisfroh.

Du haft mit Liebesallgewalt

Umgarnt mir Herz und Sinn -

Ob Engel oder Dämon du.

Nimm meine Seele hin!

E. Past-rr.

 

bio vabljinmen Wannen 'an yoitjera,

Hiftorifcher Roman aus der Völkerwander*

ung von Felix dann. 6. Aufl. (Leipzig.

Druck und Verlag von Breitkopf & Härtel.

1886.) Der riihmlichft bekannte Veriaffer des

..Kampfes um Rom“. der mächtigen Dicht

ung ..Sind Götter“. hat vor einiger Zeit

kleine Romane aus der Völkerwanderung er

fcheinen laffen. wozu auch diefer. im Jahre

589 nach Ehrifti fpielende gehört. Er ift dem

Andenken Karl Stielers gewidmet. Es ift

die höclkt poffirliche Gefchichte von vierzig

Nonnen. darunter zwei Königinnen. Ehro

dieldis nnd Bafina. welche der allzuftren en
Zu t der Aebtiffinnen Leubovera vom Kloxfter

der eiligen Radegundis eiiifliehen. Sie *iehen

in hellen Schaareii auf der Landftra e be

fchmußt und erfroren vor das Bifchofshaus

Eiregors zu Tours. Irren ivir nicht. fo ift

diefer Gregor der heilige Geor ins Florentius.

welcher wegen feiner frhwaiZen Gefundheit

und kleinen Eleftalt den Namen Homuncio

bekommen hat und deffen Latein: (ii-nana

rnstiaitntis. feinem Jahrhundert und feiner

Erziehung entfprechend genannt wurde. Er

bekam wegen feiner ilistoi-ia b'i-nneornm den

Namen: der franzöfifche Herodot. Zu ihm

kommt nun Ehrodieldis. in deren Adern Mero

vingerblut fließt. mit ihren Geiioffinnen. um

zu lagen, Das Gefchrei der vierzig Nonnen

klingt durch das lganze Buch hindurch. wie das

Gefchnatter liebicher moderner Enten oder

Gäiife und ich glaube. es diirfte auch einem wo

möglich noch elahrteren Kenner der victoria

k'rnneoruin un der ganzen ,Zeit der Völker

wanderung fchwer fallen. die Töchter der

Könige Eharibert und (Chilperiih anders reden

zn machen. als ihnen der Schnabel gewachfeii

ift. Wir lernen den guten König Guntrhram

und eine Menge Kriegsleute aus jener Zeit

kennen. die theils! auf ihr Trinken. theils auf

ihre Waffen ftolz find. Die Königstöchter

haben zwei Befrhiiher bei fich. Siegwald und

Siegbert aus Schwaben. welche die Damen

auch glücklich am Ende heimfi'i ren; zuvor

aber entgehen fie dem li'ifternen,„iebeswerben

des jungen Königs Ehildibert und flüchten

in das Afyl des heiligen Hilarius nach Voi

tiers, Dort aber zündet die Klausnerin Eas

tiila mit Hilfe von Spießgefellen das Klofter

an und es kommt zu argen Thaten; felbft

Ehrodieldis. bewaffnet wie eine echte Amazone.

fprengt in das Kampfgetümmel. Die Klaus

nerin Eastula ift einft von einem Vriefler

verführt und betrogen worden. Sie 'will fich

an der Aebtiffin Leubovera rächen. die allem

von dem verfchollnen Kinde weiß und es fiigt

fich. daß gerade jener Briefter auftritt. um

gegen die entflohenen Nonnen mit Bann und

Buße zu zetern. Wie eine urie heßt Eas

tula den verftummeiiden Vrie er in den Fluß.

Da fich auch das Kind - als Mutter »- in

guten Händen wiederfindet. endi t Alles in

eitel Wohlgefallen. Diefe Eefchi te ift mit

unendlich viel fchalkhaftein Humor und einer

fpielend verarbeiteten Gelehrfamkeit vorge

tragen. welche die feihzfte Auflage begreiflich

und den berühmten orf er zum iebling

aller Damen macht. Er at ihr mit Recht

das horazifche Motto vorgefeßt. daß man

das Wahre lachend fagen dürfe. und das

Wahre an der Sache ift. daß fchlimme

Vriefter zu allen Zeiten viel Unheil anrichten

ko"nie" hifi-oil krjoclinann.

..Uno relativ 1*“ Roman von [Loni-ac]

'ke-"nimm (Minden i. W. J.E.Bruns'

Verlag) Der phantafiereiche und hochbe abte

Nomancier. def en -riichtbarkeit eine chier

unglaubliche ift. bef eert uns hier einen fo

genannten Römer-Roman. Das Nero'fche

Zeitalter kennt der Berfaffer anz genau. das

verräih jede Zeile der hörhft fpannenden.

farbenprächtigen und originellen Erzählun .
worin es lebt und weht. fo eigenartig. fgo

kräftig und frifch pulfirend. wie in der Epoche

des Ecifareiiwahnfiniis. Die furchtbaren Lei

denfchaften. von denen das corrupte Rom der

Ec'ifaren beherrfcht war. kommen in diefem

culturhiftori chen Roman in packendfter Weife

zum Ausdruck. Befonders ausgiebig zeigt fich
as cTalent des Autors in der Schilderung

pfhchologifcher Momente. Den Kampf des
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Chriftenthums mit dem römifchen (Höhen- ]

dienfi weiß er in höchft feffelnder Darftellung

*u veranfchaulichen. Leider geht Rom in dem

acchantif en Taumel der Sinnenluft und

ungeheuer ichen Lafter nicht unter. fondern

der Dichter endet feine Erzählung mit dem

Brande Roms. wa rend Nero auf dem Al

tan fteht und auf ie Tiberftadt herabblickt.

wie fie von einem Flammenmeer zerftört wird.

..Ein halbverwelkter Rofenkranz hiingt in fei

nen Locken. die der Nachtwind eixlzaufte. er

hatte feinen linken Arm um die S fulter des

üppigen Weibes gefchlungen. das mit ihm

iiber das neue Rom heirfchen wollte und fich

beim Anblick des Ungeheuerlichen nun doch

öngfilich an ihn fchmiegte“ 7c. Wir hätten

einen oerföhnenderen Abfchluß. mehr poetifche

Gerechtigkeit gewiinfcht. Das ift aber nur

eine kleine Ausftellung; unter den cultur

hifiorifchen Romanen der Gegenwart gebührt

.,l'ne rietie!“ mit Recht ein hervorragender

VW* uaotpv neunte.

aus nti'lon Pagan. Gedichte von .4.

(Berlin-*(1. Miinfter. Verlag von Heinrich

Schöningh. 1 .) Die kleine Gedichtfamm

lung. welche Robert Hamerling gewidmet ift.

läßt erkennen. daß wir eine *Dichterin vor

uns haben. welche bisher unberechtigter Weife

ihr Licht unter den Scheffel geftellt hat. A.

Gerhard ift eine jener ftillen. tiefdurchdachten

Dichternaturen. deren Schöpfnngen uns ur:

wüchfig. volksthiimlich anmuthen. So herrfcht

denn auch der Bolksliederton vor. und wir

finden hier wirklich iiußerft anheimelnde Wei

en; ich brauche nur das „Volkslied“ iiber

chrtebene Gedichtchen herauszugreifen:

Raufcht irgendwo ein grüner Wald.

So ruh in feinem Schatten aus;

Springt irgendwo ein frifJcher Quell.

So la e dich und fchöpf araus.

Und wo am Weg ein Blümlein fteht.

Erquick an feiner Schöne dich!

Und wo ein treues Herz dir fchlägt.

Da lieb es wieder inniglich! u. f. w.

Solcher Klänge finden wir eine Menge.

Das Natürliche zu fuchen und zu finden. ift

nicht Zedermanns Sache, Zeh habe mit großer

Befriedigung diefes Büchlein von Anfang bis

Ende durchgelefen und wieder durchgeefen.

und mein erftes Urtheil ift beftehen geblieben.

Der Stellen. welche vielleicht einer Kritik

Spielraum geben. ift eine geringe Zahl. So

fielen mir z. B. einige harte Reimverhältniffe

auf. und eini emal tft. wo ein Reim ftehen

müßte. an deffen Stelle der Anklang getreten.

5. A. mühet. blühen - innen. dringen -

Riffe. Klippe 2c. Ich muß ein eftehen. daß

die Gedankenreinheit faft iibera gewahrt ift;

nur fehr wenige Stellen ließen fich bemiikeln.

Am wenigften gefallen mir die Gedichte in

gezwun enen Versmaßen. wie Herameter. Di

ftiazen. Sonette. Sapphifche Strophe; in diefen

tritt meift die Form zu Ungunften des Ge

dankens zu fehr in den Vordergrund. Aber

die allermeiften Gedichte. welche uns geboten

werden. gewähren einen nnverkiirzten Genuß.

Möge die Gedichtfammlung von A. Gerhard

fich viele Freunde erwerben!

*Die Ausftattung des Büchleins durch die

Verlags-handlung ift eine fehr anfprechende.

Minibar-t Kuaolt.

ufi- _

 

Zn Miinchen ift am *16. März der Schrift

fteller [null-eig Zteud gefiorben, Er wurde

am 20. Februar 1812 zu Aichach in Ober

bayern geboren. ftudirte erft Philologie. dann

Rechtswiffenfchaft und verbrachte die Jahre

1834-36 in griechifchen Dienften. Nach

feiner Rückkehr ließ er fich als Rechtsanwalt

in Miinchen nieder. Seine zahlreichen Schrif

ten find Reifebilder. Novellen und Werke

ethnographifcher. fowie cultnrhiftorif er Natur.

Letztere be chiiftigen fich uorzugswei e mit den

Alpenliindern. *

Am 23. April tritt die dentfche Zhang*

apeare-(Ieeelloebat't zu der jährlichen Haupt

verfammlung in Weimar zufammen, Den

Feflvortrag hat diesmal Vrofeffor l)r. Leo

aus Berlin übernommen; er wird iiber

Shakefpeare und Goethe fprechen. Der Vor:

ftand wird in Folge des Abfcheidens des

früheren Briifidenten. General-Intendanten

v. Loen. einen neuen Vorfihendeu zu wählen

haben.

*__

Vom April d. J. ab wird bei H. Böhlau

in Weimar eine ..l/'iertelfnbrasavrit't t'iir

ltiteraturgeeehiohte“ erfcheinen. herausge

eben von B. Seuffert; diefelbe wird vor

lllem Abhandlungen iiber neuere dentfche

Literatur enthalten.

K'_ * ,_ -_

Eine „Womit" von Wilhelm Zeherer wird

in Kürze in der Weidmanu'fchen Buchhand:

lung in Berlin erfcheinen.

q

.ih_____>_
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Bei Georg D. W. Callwey in München er

fcheint foeben unter dem Titel ..Ein Frauen

loos“ ein neuer Roman von .inline Grosse.

* __,ez

Bei O. Janke in Berlin erfchienen kürzlich

..Zwölf Bilder now dem Leben“ von Kanne

benmlcl; das Buch enthält u. A. Anffiine iiber

Joh. Kinkel. Wilhelmine Schröder-Deorient.

Theodor Döring. Gufiao Richter und Franz

Liszt.

*__>

Herausgegeben von Guftao Karpcles. er

f eint bei Robert Oppenheim in Berlin

„ ainrialt l-leine'o Autobiographie“. _

Das Buch foll an die Stelle der nur bruch

ftiickweife exiftirenden „Memoiren“ treten; der

Herausgeber hat daher aus der efammteu

vorhandenen Heine-Literatur _- fowie aus

bisher unbekannten Quellen und ungedruck

ten Briefen - alles Wiffeuswerthe zufanuneu

geftellt. um eine ebenfo genaue als voll:

ftändige Lebensfchilderung Öeiue's bieten zu

können.

*

Von Dante's ..Göttlicher Komödie“ erfcheint

demnächft eine Ueberfeßung von ()tt0 Sillia

meister. (Beffer'fche Buchh.. Berlin.)

__- * MG_

[raue llei'regger vollendet. wie die „V. Z.“

aus Miinchen berichtet. ein fgroßes hiftorif es

Gemälde. Es fiihrt den leite!: Hofer vor

der Schlacht am Berge iJfel (25. Mai 1809)

und wird ein bedeutendes Stück in der großen

Kunfiausftellung abgeben. Hofer. ein hoher.

brauubärtiger. hellblickender Mann. tritt. die

wurhtige Hand am Degenknauf. unter die

Schaar feiner treuen Streitgenoffen. welche

fich auf einem grüneuden Berghang unter ge

walti en Bäumen fammeln. um Befehle zu

erthei en und letzte Worte der Mahnung an

die Krieger zu richten. Mit hellem Jubel

rnf wird der Führer empfangen; Begeifter

ung und Kawpfesmuth glänzt aus den Mie

uen der Jünglin e. doeh Hoters Antliß zeigt

Fefiigkeit und Ruhe. Einige Saumfelige eilen

noch vom Thale herauf dem Sammelplaße

zu. Hier entfaltet man die Fahnen. dort

werden die Buloerfiirke gefüllt. eine dritte

Gruppe ift mit dern Muudoorrath bcfchäftigt,

?in Hintergründe find die leßten Häufer der

“ tadt ,Innsbruck und ragende Berge zu fehen.

Ueber die Gipfel fliehen fchwarze. feltfam ge

zackte Wolkenmaffen. den nahenden Frühlings:

fturm verkündend.

_*_._

Unter dem Schutze des Erzherzogs Rainer

von Oefterreich wird fojgender Aufruf ver

fandt. der von dem Ausf ntffe zur Errichtung

eines Denkmals fiir Walther ron cler lage'

n-eiclo in tionen und von zahlreichen hervor

ragenden Vertretern des Geburts- und Geiftes

adels unterzeichnet ift. Wir finden unter dem

Aufruf u. A. die Namen Anzengruber. Karl

Blind. Bra ms. Felix Dahn. Defregger.

Hamerling. - aul Hehfe. Oskar von Redwiß.

Rofegger. Erich Schmidt. Ernft von Wilden

bruch, Der Aufruf hat folgenden Wortlaut:

Bor mehr als zehn Jahren that fich in Bozen.

in der iidlichften Stadt Deutfchtirols. ein

Ausfchuß zufammen. um Walther von der

Vogelweide. dem rößten Luriker des Mittel
alters. dem literariLfchenBorkämpfer der Hohen

ftaufen. endlich ein wiirdiges Denkmal zu er

ri ten. Der Anfioß war dadurch gegeben.

da in der Nähe don Bozen zum erften Male

ein adeliger Bogelweiderhof na gewiefen

wurde. fo daß man oermuthen dür te. er fei

die Heimat Walthers gewefen. Abgefe en da

oon aber wurde von vornherein fe gefeizt.

daft das Denkmal nicht einen örtlichen Cha

rakter tragen. fondern den Verfechter deutfcher

Art und Sprache iiberhaupt an der Grenze

Wiilfchlandes darfiellen tolle. Nicht einem

einzelnen Gau. fondern dem ganzen Vater

lande kommt es zu. ihn zu feiern. der alle

Gone mit feinen Liedern durchzog und zu

einheitlicher Größe zu heben trachtete. Das

ift au in dem Entwürfe ausgedrückt. welcher

1886 en Sieg errang. Der Sänger fteht in

ruhi em Adel da. die Arme nachdenklich über

die iedel gekreuzt. das Ritterfchwert an der

Seite. Unter dem fthlanken Säulenbündel.

welches die Marmorfigur trägt. halten die

Löwen des Reichswappens Wacht. und da

neben ergießen zwei Schwäne eine Fülle von

Waller in die weiten Schalen. mit welchen

das Ganze feft auf der Erde fußt. ..Ich hörte

ein wazzer die en“ heißt das Motto der preis

gekrönten Arbeit; der Schöpfer aber ift Hein

rich Rotter. der Erbauer des Zwingli-Denk

mals in Zürich und des Ha dn-Denkmals

in Wien. Jin Jahre *1889 fchon foll das

Werk erftehen. wenn es gelingt. den Reft der

erforderlichenMittelzufammen ubringen. Bis

her find 26000 Gulden geliehen; weitere

10000 Gulden wenigftens find nöthig. Der

unterzeichnete Ausfchuß wendet fich daher an

die Stammesbriider im Norden und im Süden

und auch jenfeits des Oceans um Beiträge

zu dem e renden Unternehmen. Zugleich laden

wir Eu alle herzlich ein. feiner eit an der

Enthüllungsfeier theilzunehmen un perfönlich

zu fehen. daß wir Euer nationales. poetifches

und kiiufilerifches Jntereffe nicht für ein nn

würdiges Werk in Anfpruch enommen haben.

Bozen. Januar *1888. Der usfchuß zur Er

richtung eines Denkmals fiir Walther von der

Vogelweide: Der Obmann: Andrä Kirchebner.

Gutsbefißer. Bozen, Der Kaffirer: Albert

Wachtler. Kaufmann. Bozen. Carl von Tren

tini. k. k. Land nichts-Rath. Obmann-Stell

vertreter und chriftführer. Bozen.
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n. y. li. in ()-r. Uns Gedichte mit fo fa

loppen Reimen zu fchi>en. ift von vornherein

vergebliches Bemühen. Wann wird inan end

lich dazu kommen. fich felbft fowohl. als auch

uns diefen fteten Aerger zu erfparen!

bl. 'l'. in ß-aii. lle. k'. i7. l-l. in 'l'-r und

a. 8. in n-u. ,Ihre Gedichte auf Kaifer

Wilhelm haben wir als zu fpät eingetrof

fen beifeitelegen müffen.

li. bl. in l-l*n. Von Ihrer Einfendun

berührt uns Manches recht fnm athifch. do

erfcheiut uns nichts davon in ich vollendet.

Mit Zhrer Apologie fchießen Sie fehl. da in

dem angegriffenen Gedichte keineswegs von

einer durch Entfagung geläuterten Seele die

Rede ifi.

l). k'. Z. in l3 *in Den beiden kleineren

Gedichten fehlt es an Dispofition. ..Der

Anker" weift recht hübfche Strophen auf. doch

ift die Wahl der poetifchen Bilder oft als

eine durchaus verfehlte zu be eichuen.

.l. lt. in dl-l. ..Die Lie er des Mars“

und ..Tugend und Geld“ werden wir zum

Abdruck brin en und erwarten gern mehr.

Von 0chreni erleger erhielten wir kein BuZ.

nd. in [rl-n d. u. (matter Schluß);

1). in lil-n; .). 'll in 8-11; xl. l-l. in WL-n

(nur der Umriß zu einem Gedichte); .l. kl.

in 7._n (Sie könnten uns Brauchbares lie

fern. wenn Sie verbrauchte Stoffe vermieden z

a. 6. iu 1(- a (inhaltlich zu belanglos ;

ll. 6. in lt-g (zu fpät); a. W7. iu h-f:

ti. 8. in 6-2; 7.( in ](-ie; .). ik. in

lil-7. d. 1F.; a. b. in b'-n (theils zu fiarke

Anlehnung an Borhandenes. theils alltäglich);

a. b'. in -n b. dl.; l7. 6. in ]-l-g; h1.

l). in 8-! 1?das reelamirte Gedicht erhielten

wir nicht z . li, in 0-] ( n breit und ohne

edankli en Kern); kl. L7.- .in 8-0 b. l'.

?wir brachten feiuerzeit ein ganz ähnliches

Gedicht)* b). l7. in lx'--a (laffen Sie mehr

fehen); i.. 13. in 6r.-8-lc; a. n. in _iz-n

Fis auf den gefuchten Schluß recht hübfch).

aulrenc] abgelehnt!

l). 8. in U-n. Sie geben Ihrer warmen

Begeifterung für das Volkramslied lebhaften

Ausdruck. uerfchweigen aber nicht Ihr Be

denken. dafi die zuweilen fich geltend uiachende

kernige Derbheit des Ausdrucks bei dem oder

jenem zartfiihlenden Herzcheu ein Stein des

Anftofies werden könne. (Dagegen erwidern

wir. dafi wir bei den Lefern eines der *lloefie

gewidnieten Blattes eine zu gediegene Geifies

und Herzensbilduug vorausfetzen. als daß

diefelben bei einer Dichtun . die wie das

Bolkramslied von hohen ethifchen Motiven

er i'illt ift. nicht etwas mehr als conveiitionelle

Höflichkeit vertragen könnten.

a. 13. in Z-l Wir fehen nicht recht ein.

iveshalb wir Beranlaifung nehmen follten.

eine Split-Jagd auf literarifche Nachläife

verfiorbener Dichter zu beginnen und init

dergleichen unfere Spalten zu füllen, Wir

wiirden dadurch eine unferer wefentlichften

Aufgaben. nämlich die Heranziehung und

Heranbildung neuer Talente. fchwer beein:

triichtigen. Unfer Blatt foll nicht ein Kirch

hof feZn. wo die Seelen der Abgejchiedenen

das Wort fiihren. fondern foll eine Heim

ftätte für die Dichter der Ge enwart darftellen.

denn ..der Lebende hat Reck? “. Ob die Vie

tät gegen die Todten durch derarti e Aus

grabungen ihrer literarifchen Hinterla enfchaft

eben gefördert wird. fcheint uns übrigens eine

fehr disrutirbare Fra . da es oft ar nicht

im Sinne der Erblaffer gehandelt iii. Arbei

ten. die fie mit gutem Grunde bei der Heraus:

gabe ihrer Schriften von der Veröffentlichung

ausfchloffen. an das Tageslicht zu ziehen un

der Kritik preiszugeben.

(Schluß der Redactlon diefer Nummer: 31. März 1888.)

Zuhaltsoerzeiä'mifz.

Gedichte don karl (larlfaj, .Adelheid Liter, lindert Uniform, I. (lauert, ii. Jünemann-Leuna. Friedritb

iiafilwander, tieriliert fililgerld, Johannes Trojan, Feli: dann, .ddoluli Landrat-nana, 'karl Zairatteuldal, Geo Irr

noiia, Konrad Teliuann, sinus ijne; iind Cinestar. - Inf-ph Freiherr von (fiideudorfk. Von hr. Mut unter.

(Fortjeizung.) - stitlierfaian. - Literatur und Kauft. - Correfpondenz.

a* Nachdruck nur unter genauer Quellenangabe geftattet. “_

Beftellungen find zu richten an die Lxpeitltlan (paul tlelnra'o Verlag), Einfendungen

an die netten-tion .tee „bauten-lien dichtet-italia“ ln messen-Zulagen. ,In Eommiffion:

li-iid'eatia ßuatitnimllung (A. Schmittner) in* Züelatr und f. Ztalgor & (Klo. in 'toni-rock.

Ehef-Redacteur und Eigenthümer: Yan( cHeinze.

D_.->-W

Druck von Ferdinand Thomaß lu Dresden. - Papier von der Dresdener Papierfabrik.
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Mei( Yir, mein Haifer cIiriederichi

?sie klingt der Hlang f'o ritterlich,

7L? Wie Hobenfiauj'en-Harfei

'- Yun blitzt es doch vom Zhrone bell,

- Yüddentfchlands Freue-'ger Hampfgefell:

Yon Wörth das Hohn-ert, das fcharfel

Yedenbtk Yu noch, wie dazumat'

Yon Weißenburg zum Hedanthal

?sir zugejauchzt Dir haben?

Yie cJht'rringe, die Heffen gut,

Die Yaiern mit dem Höwenmutb,

Yie [Experte-treiben Hain-oben!

Das war Yein 0tenz! - Es berbflet

nun.

Doch auf dem Hitze darfti Yu rub'n,

Yet Yir gebührt: dem Thrane!

Yenn hat, vom Vater groß geführt,

Ein Ycepter je dem Hahn gebührt,

Gebühr( es diefem Sahne.

Känigsberg,10. März 1888.

?sie _lajwerxu littf't, - wir ahnten's bang!

Dach, als der Heut' des Hail-Male. klang:

„Es gilt des Yet-her. Fwmmeni“ Y

Ya wußten wir: durch Eis und Schnee

cZum Croix dem Cod und allem ?seh

Wird Haller cFriedrich Kommen!

?lud fiel): er ti a ml Er nahm [ein Yeicb!

Ya- Herz wird uns fo ttolz, fo weich!

x111.“ CLeben muß verderben:

Gb Früh, ab [pat uns Fällt der Ytreich:

Yur wie wir leben, if't nicht gleich,

?lud gleich nicht, wie wir fierben.

Yrum Heil' Yir, Hohenzollern-Haba,

Huf Deinem fctimerzumhegten Thron,

Yu Yulder, Held und Weifer!

?Bas nun auch Kommt, - Dein Yalb

und Yu

?Air tragen es in fialzer Stube

Yu bift nun unfer Haiferl

Felix Dabu.

..op-...WW

 



282

hofeph Yreitferr von c,Iictfendorff

Zu feinem hundertften Geburtstage

(10. März 1888). 

» . ie rein lvrifche Stimmung zeigt

fich auch bei dem Novelliften

Eiihendorff _in dem Grade vor

_ herrfrhend. daß Bilder nnd

_ U Wendungen. die uns durch

feine Lieder vertraut geworden. außerordent

lich-haufig auch da wiederkehren. wo er uns

in feiner anheimelnden. ftets warm befeelten

und ftiminungsvollen Vrofa erzählt, Nehmen

wir z. B. feine zuerft 1837 erfchienene No

velle ..Schloß Dürande“. welche in der

Klarheit ihrer Anlage. der energifchen. kraft

vollen Darftellung. der ftreng logifch fort:

efuhrten. knapp zufammengedriingten und

panneiid entwickelten Handlung. foivie in der

fcharfen. pfhchologifch überaus feinen Zeich

nung -der iiitereffanten Charaktere auch als

novelliftifihe Schöpfung einen hohen Ran

beanfpruchen darf und von Eichendorff felbt

feinen beten Arbeiten beigeziihlt wurde, Da

lefen wir in diefer Erzählung. in welcher auch

der lokale_und hiftorif e Hintergrund. das

alternde. in gleißnerif übertiinchter. aber

darum nicht minder grauenvoller fittlieher

Berwahrlofung und in empörcnden Zuftänden

einer entfeßlichen Rechtslofigkeit in fich felbft

erfallende Frankreich vor Ausbruch der roßen

evolution. ungemein farbeiitreu nn an:

fchaulich. gefchildert wird. da lefen wir bei

fielsweife: ..Der Mond befcheint das alte

chloß Düraude und die tiefe Waldesftille

am Zügerhaufe. nur die Bäche raufcleu fo

geheimnißooll in den Gründen, Schon öli'iht's

in' manchem tiefen Thale und nächtliche Züge

h'eimkehrender Störche hoch in der Luft ver

unden in einzelnen halbverloreneii Laute

daß der Frühling gekommen. . . ." ..Ich

möcht' mich gern einmal bei Nacht oerirren

recht im tiefften Walde. die Nacht ift wie ini

Traume fo weit und ftill. als könnt' man

über die Berge reden mit Allen. die man liebt

in der Ferne. Hör nur. wie der Fluß unten

raufiht und die Wälder. als wollten fie auch

mit uns fprechen und könnten nur nicht

recht. , . .*1 ..Der Mond fchienPhell über den

Hof. da hörte fie zum erften ale die ver

zguberten Brunnen raufchen. der fteinerne

eptun unten faß auf dem Rande der Waffer

kunft und ftriihlte fich fein Biiifeuhaar. -

Am Fenfter aber fang lieblich der Wind:

komm mit gefchwind; und die Büchlein

f waßten draußen untereinander im Mond

anze. wie wenn der Frühling aiibrechen
fqollte. und fprangen glihernd und ivisperiid

über die Baumwurzeln: bift du bereit? wir

haben nicht Zeit. weit. iveit. in die Wald

einfamkeit! . . .“ ..Draußen aber rauf ten

die Wälder fo kühl. - Der Himmel fun elte

Von l)r-. Wax Vogler.

(Fortfeßnng.) (Nacvdruä verboten.)

von Sternen und der Mond fchien nichtig

über das Ziigerhaus und die einfamen ründe;

es war. als zögen (Engel fingend durch die

fchöne Nacht. . . .“ ..Es war alles ftill. nur

die Linden fiiufelten im Winde. vom Schloß

garten hörte er die Nachtiaallen fihlagen. als

ob fie im Traume fchluchzten. . ..“ ..Der

untergehende Mond weilte noch zweifeliid am

dunklen Rande der Wälder. nur manchmal

leuchtete der Strom noch herauf. kein Lüftchen

ging und doch riihrten fich die Wipfel. und

die Alleen und geifterhaften Statuen warfen

lange. ungewiffe Schatten dazwifcheii. und

die Wafferkünfte fpielten und raufchten fo

wunderbar durch die iveite Stille der Nacht.. . .“

Muthet uns das nicht Alles an ivie echte.

unverfiilfchte Eirhendorff'frhe Lyrik. in jeder

Zeile die charakteriftifche Stimmung der No

mantik athmeiid und Alles durchtriinkt von

wunderbarer. feligfter Boefie? Zn der That.

die Lieder des Dichters klin en uns in i rer

eigenen. traumverlorenen eife. in ihrer

weichen. füßen Melodik durch die Seele. auch

wenn fie nicht in die rhythmifihe Form ge

goffen find und als innig empfundene Berfe

uns aus der Erzählung eiitgegentönen. Wir

brauchen dein Freunde der Eichendorff'fihen

Dichtung kaum im Einzelnen die Lieder be

fonders zu bezeichnen. in denen fich faft wört

liche Ankliinge an die foebeii mitxtheilten

Stellen finden. - die entfprechenden ' tropheii

kommen dein Lefer ganz von felbft. Wo nun

aber vollends der *Dichter in folihen Erzähl

nii en feine Empfindung unmittelbar in Reime

klei et und die zarteften. frifch aufquellenden

Regungen der *lioetenfeele als Lieder einftreut.

da find diefe - fo hat man ebenfo fchön wie

treffend gefa t - ..wie der Aufblick des Auges.

in deffen befeelte Tiefe der Dichter uns plötz

lich fchauen läßt, Ihr Licht ent iindet fich

an der einzelnen Stelle. giebt ihr f nell Klar

heit und Ton und führt immer zurück in

das Innere des Ganzen. . , .“

Der Roman ..Ahnung und Gegenwart".

von dem wir bei diefeii Bemerkungen aus:

e augen und der. wie fchon angedeutet. eben
fia s eine Menge Lieder enthält. fand übrigens

nicht die allgemeine Beachtung. die insbefondere

Fonquö erwartet hatte; der wieder laut wer

dende .liriegslärin war der Verbreitung und

verftiindnißvollen Würdigung des Werkes

hiiiderlich. Der neue Feldzulg, den die -lurht

Napoleon's aus Elba zur ge ieterifchen *Loth

weiidigkeit machte. ließ Eichendorff auch die

Sorge uni eine Anftelluiig vergeffen. Fiir

den warmherzigen Batrioten gab es auch

icht kein Befinnen; er verließ Ende April

1815 Berlin und eilte nach Lüttich in das

hi
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Hauptquartier des Feldmarfchalls Vliither.

zog dann mit dem neu gebildeten zweiten

rheinifchen Landwehrregiment nach Paris und

fiihrte im Januar des folgenden Jahres feine

Kompagnie nach Krefeld zurück. Nachdem er

hierauf in feiner oberfchlefifihen Heimat wieder

faft ein Jahr lang in ftiller Zurückgezogenheit

gxlebt hatte. trat er im December 1816 beider

. egierung. in Breslau als Rcferendar ein.

In Breslau blieb er. znleßt als Affeffor. drei

Jahre hindurch und pflegte hier vor allem

mit Friedrich von Ranmer und Karl

von Holtei vertraulichen Verkehr. Jui

Frühjahr von 182() hatte er eine Zufainmen

kunft niit feinem Bruder Wilhelm in Wien.

wo er übrigens auch die Komiker Raimund

und Hafenhut kennen lernte. und nachdem er

darauf einige Zeit als Hilfsarbeiter im Kultus

minifteriuni in Berlin thiitig gewefen. erhielt

er im December des genannten Jahres vom

Minifter von Altenfteiii den Auftrag. ..die

Gefchäfte eines katholifchen Konfiftorial- und

Schiilraths bei dem Oberpräfidium und Kon

fiftoriuni der Provinz Weftpreußen. fowie bei

den.Re_ierungen zu Danzig und Marien

werder ommiffarifch zu verfehen.“ Es war

ihm mit diefer Stellung. welche er im Januar

1821 antrat. ein fehr aus ebreitetes und ihm

rofte Verantwortung aufer egendes Wirkungs

eld zugefallen. das er aber. umfiihtig. ge

wiffenhaft und wohlwollend. wie er war, mit

dem glücklichften Erfolge bearbeitete, Seine

fchwierige Aufgabe wurde ihm fehr erleichtert

durch das enge Fre.indfchaftsverhältnifz. wel

ches fich bald zwifchen ihm und dem Ober:

präfideuten der Provinz. dem nachmaligen

Staatsminifter Heinrich Theodor von

S ch ö n entfpann. ein Freundfchaftsverhältniß.

das bis zum Tode Schöu's im Jahre 1836

anhielt und fiir beide Männer gleich ehren

voll war. Denn während von Schön. der

Freund und Genoffe des Freiherrn von Stein.

deffen ..politifches Tefiameut“ er verfaßte. auf

entfchieden rationaliftifcheni Standpunkt ftand

und fich in religiöfen Dingen perfönlich ziem

lich gleichgiltig erwies. war Eichendorfi ein

Katholik von großer Strenggläubigkeit; Beides

erklärte fich aus dem verfchiedeuen Bildungs

gang und der Jedem eigenthi'imlichen Geift-:s

richtnng der Freunde. die fich trotidem fo

nahe zu treten vermochten. Wie von Schön

einerfeits keine Vorurtheile kannte und jede

offen und ehrlich auftretende Ueberzeugnn_

zu achten wufue. fo war aiidrerfeits auch

Eichendorff konfeffionelle Befaugeuheit völlig

fremd. es kam ihm auch in diefer Beziehung

weniger auf die Anficht. als aut' den iiten

Willen an. und zu feinen langjiihri eu eften

reunden gehörten felbft proteftanti che Geift

iche. deren religiöfe Ueberzeugungen fich mit

den feinen im lchiirfften Gegenfaße befanden.

Die Freundfchaft *wifchen Eichendorff und

Schön war zunc'ichft durch ihre gemeinfamen

VemiihunÖzen im Jntereffe der Wiederherftell

ung des rdenshaufes der deutfihen Ordens

ritter zu Marienburg. worüber fa auch fpäter

im Jahre 1844 aus Eichendorff's Feder eine

eigene Schrift erfchien. geknüpft worden. Als

Schön an die Spitze der Verwaltung der in:

zwifchen vereinigten Provinzen Oft- und Weft

preufien nach Königsberg berufen worden war.

folgte ihm Eichendorff im Jahre 182-1 von

Danzig dahin und blieb in der Stellung eines

Oberpräfidialrathes fieben Jahre dafelbft. Troti

des großen amtlichen und efellfchaftlichen

Einfluffes. den er in diefer Stellun genoß

und der vielfachen geiftigen Anreginig. ie er in

der Heimat Kant's und Herder's fand. wollte

ihm doch feine Thc'itigkeit in Königsberg keine

rechte Befriedigung gewähren. (sr konnte

fich mit der dama s allmächtigen preußifchen

Vureaukratie nicht befreunden. und die Halt

ung der preufiifchen Politik in katholifch

kirchlichen Angelegenheiten fagte ihm in keiner

Weife zu. Seine Blicke richteten fich unter

diefen Uniftiinden nach Vaiern. wo er unter

der Regierung des hochfinnigen. für Wiffen

fihaft und Kunft begeifterten Königs Lud

wig l.. der als hervorragender Voet fa felbft

zurDichtergilde gehörte. einen feinen Wünfchen

und Anlagen mehr entfprechenden Wirkungs

kreis zu finden hoffte. ..Mit einem Wort.

mich verlaut endlich nach einer auf das

Höchfte im Le eit gerichteten Thätigkeit“. fchrieb

er deshalb im Auguft vou 1828 an Görres.

..und iäz biete einen reinen treuen Willen und

meine beften Kräfte. die ich hier in kleinem

Krieg nußlos aufreibe." Aber. es fchien nicht

anders beftimmt zu fein -- (Eichendorff blieb

in preußifchen Dienften. Gleich von Schön

war ihm auch der Minifter von Altenfiein

fehr gi'uiftig gefinnt. und diefer zog ihn im

Sommer l 31 wieder nach Berlin. wo er von

nun an als Rath in der Abtheiluug für

katholifches Kirchen: und Schulwefen im

Kultusminifterium dreizehn Jahre hindurch

eine umfangreiche. überaus fleißige Thiitigkeit

entfaltete. die ihm. iin Großen und Ganzen

genommen. auch volle Befriedigung gewährte.

Vor allem entfprach in Berlin feinen Ve

diirfniffen auch der rege Verkehr mit den

dortigen Größen der Literatur. Kunft und

Wiffenfchaft. von welchen wir hier namentlich

den berühmten Re tsgelehrten Savignh.

K. v. Raumer. A albert v. Ehainiffo.

Kriminaldirector Hißig. deffen Schwieger

fo n. den Kunfthiftoriker Fran Kugler.

A .Schöll. Wolfgang Müller von

Königswinter. Louife Henfelnennen.

Jin Haufe de's Vanquiers Abraham Mendels

fohn. in dein der Dichter ebenfalls viel ver

kehrte. fand er auch den Komponiften Felix

Mendelsfohn-Vartholdh. den Sohn

des foeben Genannten. dem wir. neben Th.

Kniewel. K". M. v. Weber. Vernh. Klein.

Rob. Schumann und vielen neueren Ton

feßern. fo viele feelenvolle. ergreifende Melo

dieen der Eichendorff'fwen Lieder zu danken

haben.

Ju Berlin. wo der Dichter allen bedeut

famen Ausftrömun en des damali en geiftigen

Lebens und den eitereigniffen o unmittel

bar nahe ftand. nahm auch fein literarifches

Schaffen einen ftarken und immer zielbe:



wußteren Auffchwnng. Von den zahlreichen

Werkenx die hier entftanden, erwcihneu wir

als feinem vorhin befprochenen (irftliugswerk

am nächfien ftehend zuerft den 153l erfrhie

nenen Roman: „Dichter und ihre Ge

fellen“ (von ihm felbft als „Novelle“ be

zeichnet) weleher, wenn auch in der Darftell

ung wefentlirhe Fortfchritte aufweifendf im

Wefentlichen das gleiche Thema wie der

erftere: die Stellung und Wirkung der Voefie

als innere Macht im einelnen Menfchen:

dafein wie im Leben iiberhaupt, behandelt

nur noch auefchließlicherer und oertiefter,

als es in jenen gefchieht. Das charak

teriftifche Merkmal der- Eichendorff'fcheu Er:

ähluugeu: dem Lefer eine beftiutmte An

ichauuug iiber wichtige (irfcheinungen des

politifchen und fozialen Lebens, iiber gewiffe

eiufchueidende Fragen in Religion oder Kunft

in inannigfacher Beleuchtung deutlich zu machen

und feinem Sinn einzupriigcn, diefes charak

terifiifche Merkmal tragen auch das fatirifche

Märchen: „Viel Lärmen um Nicht-Z"

(1833) und die in ähnlichem Tone ehaltene,

erft im Jahre 1849 entftandeue Nove le: „ L i -

bertas und ihre Freier“. In denifelben

Jahre wie das erftgenannte Märchen erfchien

auch das der eben bezeichneten Novelle im

Titel verwandte Luftfpiel: „Die Freier“,

ein tvlllauniger Faftnachtsfwwank, niit wel

chem Eichendorff feine friiheren dramatifchen

Arbeiten wieder aufnahm. Von diefen waren

feither veröffentlicht worden das dramatifche

Märchen: „Krieg den Vhiliftern“ (1W),

voll wißiger, rum Theil draftifther Satire

und naw Tieck's Vorbild „Prinz Zerbino")

gefchriebenf die parodiftif e Tragikomödie:

„Meierbeths Glück un Ende“ (1828f

in welcher einerfeits die iiberfchwiingli e

Schwärrnerei fiir Walter Scott und anderer

feits die Sehiäfalstragödie oerfpottet werden,

fowie die ernfter angelegten Trauerfpiele:

„(?zzolin von Romano“ (1828 und

„Der leßte Held von Marien urg“

(1830 . Die genannten dramatifchen Werke,

von enen das zuleßt erwähnte das be

deutendfte iftf beweifen vollauff was wir

iiber die dichterifche Ei enart Eichendorff-3

qefagt haben. Bei man en wirkungsvollen

Anläufen ini Einzelnen, bei aller tragifchen

Gewalt des Stoffes, bei der auch hier

ureift klaren und lebendigen Ausgeftaltung

der Charaktere und bei aller Kraft und Schön

heit der fich zuweilen zu edelfiem Pathos

erhebenden Sprache mangelt es ihm doch zu

fehr an Klarheit und Einheit im Aufbau, .an

ficherenn beftimmtem Fortgang der Handlun ,

iiberwnehert darin zu ftork und verwirren

das Nebenfächliche, (kpifodenhafteF als daß fie

dauernd zu feffeln verinöchten nnd es zu einer

rechten Biihnenwirkung bringen könnten.

(Sazluß folgt.)

shuldigung dem deutfcben .Kaifer Friedrich l.

Die zitteruden Glocken nachhallen im Weh

Jn's Land von der Thiirme Warten

Weil der Kaifer zog zu Walhallas Höh'f

Wo Seiner fie lange fchon harrten; -

Und blutet vom Abfchied die Wunde noch,

So bleibt ein Troft fiir Deutfchlaud doch,

Noch lebt Kaifer Wilhelms herrlicher Sahin

Der würdigfie Erbe vom K'aiferthroty

Deß Heldenfiirne vom Lvrber umlaubt

Dem die Krone nun fchmiickt das erhabene Haupt

Kaifer Friedrich]

*Chor der deutfchen Jungfrauen.

Die Fluten fich fchmücken mit jungcm Griin

Auf Auen des Lenzes Kinder erbliihnf

Die duftenden Veilchen iin Morgenfchein,

Maiglöa'chenf die läuten den Frühling eine

Die Vrimeln und Rofen auch nahten fich

Sie baten uns herzlich und inniglich:

„L bringt uns zu Friedrich dem Edlen, hin,

Zu erfreun feinen hohen und milden Sinn!“

Wir hörten das Flehen der Blumenfchaar

Und bringen gewundert zum Kranze fie dar

Kaifer Friedrich!
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Chor der deutfchen Frauen.

Zu deinem Haufe erhebt fich der Blick.

Wo wohnt das fchönfie Familienglück.

Wo waltet die Liebe und Einigkeit.

Wo herrfcht hehre Sitte und Frömmigkeit!

Für unfere Kinder alle zumal

Bift du das erhabenfte Ideal!

Der Fürft. der voll Ehrfurcht auf Gott vertraut.

Der hat fich das herrlichfte Haus erbaut. -

Lang mögft du da walten und glücklich hinfort.

Der Tugend. der Sitte. des Friedens Hort.

Kaifer Friedrich!

Ehor der deutfchen Jünglinge.

Am Erbfeind rächteft du Deutfchlands Schmach.

Deinen Siegen entftieg ein goldener Tag.

Wo die Sonne auf glückliche Lande fcheint.

Wo die deutfcheu Stämme wohnen vereint

Und'die Freude herrfcht und die Wohlfahrt blüht.

Und die Bruft voll Begeiftrung in Liedern glüht:

Solch herrliche Früchte hat uns verfchafft

Kaifer Wilhelms und Friedrichs Heldenkraft!

Und braufet der Ruf wie Donnerfchall.

Wir folgen begeiftert überall

Kaifer Friedrich!

Chor der deutfchen Männer.

Boni Glanze des Ruhmes und Sieges umweht.

Mit Heldenftirne voll Majeftät.

Wie im Kampfe. - vermagft du voll Gottvertrauen

Dem tückifchen Schickfal in's Auge zu fchauen.

Vol( Seelengröße erträgft du dein Leid!

Glück auf! Gott endet die Brüfungszeit.

Hell ftrahlet der Tag - es fliehet die Nacht.

Ueber Deutfchlands Beften fein Schußgeift wacht.

Und es funkelt wieder der Hoffnungsftern

Und es fegnet der Vater aus himmlifcher Fern

Kaifer Friedrich!

Alle vereint.

Wie in Mitte der Schaale die Verle ruht.

Hält Deutfchland Friedrich umfchloffen.

Für den Liebling ließ es fein Herzensblut.

Aller Edlen befien Genoffen! -

Und trübet ein düfterer Schatten das Glück.

So wehren ihn Millionen zurück.

So flehet aus innerfiem Herzensgrund

Alldeutfchland zum Himmel in heiliger Stund':

Erhalte ihn. Herr. dem Vaterland

Und fegne mit deiner göttlichen Hand

Kaifer Friedrich!

?tritt-rw Friedrich.
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Yu Yraneois YoppeeFj

(Erwidetung auf fein Gedicht: „rt l'empereur b're'ciefrjeT)

Franzöfifcher Voet, du grüßteft unfern Kaifer

Mit wohllautreichem Sang. doch miihlich wardft du heifer,

' Und plötzlich fuhr der Tigerfchrei

i Der Raubgier dir heraus; da wardft du felber ftußig -

f Das Drohen ift doch auch gen Deutfche gar zu putzig -

Und fangft zum Schluß die Litanei.

f Glaubft du im Crnft, Poet, daß folch ein Bitten fromme?

l Laß je der Tag der Schwach und Selbftverblendung komme,

i Ta wir, der Scham und Ehre bar,

Das keufche Schwefternpaar, Elfaß und Lotharingen.

Verftoßen könnten, um zum Schanddienft es zu zwingen

Ju eurem Seine-Lupanar?

i

i

l

Befinne dich. Poet! Da, wo der Alemanne

Auf's Heil Germania's die methgefüllte Kanne

Zum Mund einft hob mit kräft'ger Hand.

c Da wurzelt heute noch im tiefften Grund der Seelen

| Urdeutfches Selbftgefühl - ihr konntet es nicht fiehlen

l Stahl euer Ludwig auch das Land.

i

Hochfahrend warft ihr uns - kamn find es achtzehn Jahre -

Ten Handfchuh hin und blieft auffordernd die Fanfare,

Wahnwitzig zwangt ihr uns zum Krieg;

c Wir zogen nach Paris trotz euren tapfern Streichen -

f Komm' über euch das Blut der hunderttaufend Leichen,

“l Das unfern Pfad genetzt zum Sieg!

Und dann? was thaten wir? Voet. haft du's vergeffen?

Das Maß der Schwach. das einft der Corfe uns gemeffen,

Großmiithig maßen wir's euch nicht;

Wir fchonten eure Stadt und eure Kunftgebilde;

Kein Denkmal raubten wir - Poet, erkenn", wie milde

Wir übten Siegers Recht und Pflicht!

Durch deffen Raub einft tief der Lui 8018i] empörte

Das Fühlen jedes Ehrenmanns.

Lothringen-Elfaß nur, die duft'ge Doppelblume,

Die nie fich wandeln ließ zum fränk'fchen Eigenthume.

Ward wieder Schmuck im deutfchen Kranz.

Wie habt ihr jenes Land doch früher frech oerfpottet!

Jhr nanntet's „plump und deutfchth „vermodert und verrottet“

Und „feind dem fränkifchen Comment"l

Und heut. Poet. heut fprjchft du von dem „parte (ie denne“.

Und jammerft: „U08 nwiß cl'ulaaae et (ie Lorraine

[Zement pour toujours nllemnucial“

i

t

i

|

f Wir nahmen nur, was läugft zu eigen uns gehörte,

i

l

*) Eine treffliche Ueberfeßung des franzöfifchen Originals; welches bekanntlich allgemein

großes Auffehen erregt hat- brachte unlängft das „Wiener Tageblatt“.

c

1
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Ja. Freund. für immer bleibt das Reichsland uns verbunden!

Weh Jedem. der noch niht fich damit abgefunden.

Der Frieden und Befih uns fiörtl

Wie niedrig fchäheft du auf unferm Thron den Helden.

Der frifh euh fhenken foll. was. mit Refpect zu melden.

Dem ganzen deutfhen Volk gehört!

Du fagft. das Mitleid blüh' bei euch als blaue Blume

Jui Waffen-Aehrenfeld. und rehneft dir zum Ruhme

Dies Mitleid mit dem Kranken an;

Doch wiffe. menfchlich ift und eht nur jenes Fühlen.

Das Nichts für fich begehrt. das niht berehnend wühlen

.In eines Helden Wunde kann.

Poet. aus deiner Art von Mitleid klingt mißtönig

Verfteckte Schadenfreud'. und unfern edlen König

Verfucht umfonft dein Dichterwih;

Kornblumen kannft du fehn uns zu Millionen pflücken.

_ Und jede blaue Blum'. mit der fich Deutfche fchinücken.

Jfi ein Gebet für ..unfern Fritz“.

Laß fahren deinen Wahn! Wer fo. wie du. zu fingen

Verfteht. hat auch ein Herz und foll in allen Dingen

Ein Führer feinem Volke fein;

Lehr' deinen Landsmann fich mit dem. was fein. befrheiden

Und uns um deutfches Land niht ferner fcheel beneiden.

Dann wird der Friede wohl gedeihn.

Welh neue Zeit briih' an. wenn zwifihen deinem Volke

Und uns niht länger mehr der Zwietracht finftre Wolke

Sih thürmt' als drohnde Wetterwandl

Verbunden könnten wir der Menfchheit Heil begründen.

Daß nie fich mehr der Brand des Krieges dürft' entzünden

Jin großen Erden-Vaterland.

Herd-.rd von Zmpntor.

An den April.

Kecker. neckender April.

Heute bift du klar und ftill.

Kleideft dih in Blau -

Morgen fchmollt dein Angefiht.

Vor dein goldnes Augenlicht

Ziehft du dichtes Grau;

Tief und tiefer fenkt es fich. -

und mit Flocken winterlih

Strömt ein Regenguß.

Daß der fchmale Waldbah fchiiunit;

Dann wird's licht- die Erde träumt

Neu im Sonnenkuß.

O. wie's ringsum keimt und fprießt.

Lebenskräftig aufwärts fchießt

Zu dem goldnen Liht.

Das mit mildem Ofterwehen

Rings zu fel'gem Auferftehen

Alle Bande bricht.

Spreng die Bande. Menfchenherz.

Mahneiid braufie fchon der März

Tief in dich hinein; -

Jeßo neckt dich der April.

Lieblich fhmoflend. laut und fiill:

Laß den Schmeichler ein.

3a. Werner.



Das volltramslied.

W Ein Yang aus unferen Tagen.

Von Julius Sri-[fe.

(Fortfehung.)

Sommerfrifche,

Lieblicher See. an deinem Geftade

Schwinden die Sorgen in feliger Raft.

Schaukelnde Wellen. umraufcht mich im Bade.

Weithin blauen die ftuthenden Pfade.

Duftig im goldnen. fonnigen Glaft. -

Athmende Wellen. wie wogeii und branden

Dämmernder Jahre Bilder empor -

Tage. die kamen. Tage. die fihwanden.

Märchengeftalten in Wellengewanden

Tauchen herauf. wie im filbernen Flor. -

Dunkel raufchen des Lebens Wellen.

Unverdient ift jegliches Glück. -

Munchen der Schwimmer und tapfren Gefellen

Sah ich in fernen Klippen zerfchellen.

Wenig der Kühnen kehrten zurück.

Heil ihm. deß Auge finnend erfchaute

Bilder des Lebens im Wellentanz.

Lieblich braufen ihm Sturmeslaute.

Lieblich fchallen ihm Stimmen. vertraute.

Liebliche Töne aus wallendem Glanz.

Aber das Glück auch umbranden die Sorgen

Ueber der rollenden. wogenden Fluth.

Danke dem Tag und dem ftrahlenden Morgen.

Danke den Stürinen. die es geborgen:

Menfchliches Glück ift geftrandetes Gut!

Kronen. Kleinode. Schätze der Sage.

Vet-len der Schönheit. Helden der Zeit.

Flüchtige Schatten find's flüchtiger Tage.

Wolken nur find's. wie Wolken die Klage.

Sonnenhaft bleibt nur die Ewigkeit. -

Wogen. fie raufchen herauf und hernieder.

Himmlifch lächelt der Fluthen Azur.

Hör ich melodifch die brandenden Lieder.

Lieb ich und hoff ich und glaube ich wieder:

Heilung bringft du nur. heilige Natur! -

' '

'

(Nachdruck verboten.)

E
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Traumvoller Frieden goldner Sommerzeit,

Wie fließen lieblich deine Zauberfiunden -

Weitum der See und Alpenf die befwneitf

Fernab die Stadt mit Staub und Tod und Wunden.

Heil jedem Fliiwtling in der Einfamkeit -

Boceaccios Wvnnen werden neu empfunden. . .

Mag Weft und Tod daheim die Geißel fchwingenf

Wir lachen- plaudernf tanzenf trinlenf fingen!

Auw Volkram floh zum Grafenfehloß am See

Wo fchöne Damew edle Griffe haufen.

Verwandte kamen. Manche fanfte Fee

Der Stadtf hier trägt fie aufgebaufchte Kraufen.

Auw fehlt's an Eircen nicht der Odhffeex

Die Stürme wecken bis zum Wetterbraufen.

Kurzum, kein Zauber fehlt, um zu beglürken,

Zumali wo Künf'te folwe Kreife fwmücken, -

Victoria fingt, Elifabeth copirtf

Die holde Liddy blättert in Romanen

Aurelie auf dem Vony galoppirt;

Mit Eitherklang liebt man bei Nacht zu kahnen,

Man lacht, man fwwärmt, man träumt und kokettirt,

Dandys und Lieutnants folgen Amvrs Fahnen

Und Jeglicher in diefer Märwenwildniß

Heifeht von Erwin der Auserkornen Bildniß. -

Gar mannigfalte Blüthen treibt Humor:

An Volkrams Thür find kleiner Füße Stapfen;

Sein Zimmer prangt von Alpenrofenflorf

Ein Schelm füllt feinen Rock geheim mit Krapfen,

Auw näht man ihm die Zipfel mal empor

Und ziert den Hut ihm rings mit Tannenzapfen.

,In ausgelaffner Laune wogt das Treiben;

Wer mag den Traum der Sommernacht befwreiben,

Wo Buck im Mondliwt gaukelt wonnefamf

Wo Elfen tanzen iiber Blumenmeeren,

Dow Volkrams Stirne überfchattet Grain,

Und heiße Sehnfucht will fein Herz verzehrenx *

Auw manchmal dringt's ihm wie verfchwiegne Scham

Die Bruft empor - er fehnt fich- heimzukehrenf

Doch widerf'tandlos hält es ihn umfponnen

Jin Traum der Sommernacht im Traum der Wonuen.

„Wie nun- Herr Maler?" - einft Aurelie fpraw,_

Sie mowte ihn vor allen Andern leiden

Und heute malt er fie im Thurmgemaw -

„Euch freie Künftler konnt' ich längft beneidenf

Denn Euch gehört die Welt. Wir fwaun Euch nach,

Wir ärmften Frauen miiffen Vieles meiden.

Was gäb ich drum, könnt' iw die Welt durwfliegen,

Gleichwie ein Swwan mich auf den Flügeln wiegen -
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Dem gäb ich mich mit Seel' und Leib zu eigen.

Ich mein' das nur im Scherz. doch dann und wann

Verdrießt mich Euer Brüten. Euer Schweigen.

Seid Ihr ein Schatten nur. feid Ihr ein Mann.

Wer folche Kunft hat. kann fich anders zeigen.

Das Leben ift fo kurz. Wir Alle wetten.

Ihr fchmachtet in geheimen Liebesketten!“

Und Liddy fprach - „Wie heißt es im Gedicht.

Rührt nicht daran. wo Herzen ftill verglühen *-*t

Unwillig wendet Bolkram fein Geficht.

Da mag ein Andree fich im Malen miihen . .

..Vergebung Meifter.“ - die Eomteffe fpritht.

..Man freut des Duftes fich. wo Rofen blühen.

Wir wollen nicht in Eure Seele dringen.

Doch wünfchen wir Euch herrlichftes Gelingen, _*

..Biel Dank. Eomteffe - ja. fo könnt' es fein.“

..Nichtwahr. wir wiffen's“ - fprach fie unbefangen -

..Euch leuchtet heimlich mit verklärtem Schein

Ein hold Idol - warum glühn Eure Wangen?

Ein Stern der Nacht -“ fchon (achten fie zu dreiu -

..Der erft feit neulich drüben aufgegangeu.

Ia wohl Titania felber foll fie gleichen.

Und Euch gelingt's. ihr Herz noch zu erweichen -“

..Eomteffe. ich verftehe nicht -"

..Gleichviel.

So fahrt heut nach Sanct Wendel mit hinüber.

Ein Ende nehmen muß folch heimlich Spiel.

Warum auch fanft ward Eure Stimmung trüber,

Wir find Euch nichts. denn dort ift Euer Ziel _ll

Das Schelmenwort traf wie ein Nafenftüber.

..Drum laßt uns fehn die Schönfte aller Schönen.

Vielleicht zu uns auch läßt fie fich gewöhnen -

Ein gutes Werk thut man ja gern. -- Man hört.

Die Dame fei aus fehr befcheidnem Haufe.

Doch fei fie fchön. belefen und gelehrt.

Vielleicht. daß fie uns hilft in unfrer Klaufe“ -

Bolkram vernimmt es. und er fchweigt empört.

Es ift. als wenn ein Sturmwind ihn umbraufe.

Und Abends drauf die fchlanken Gondeln fchwimmen

Auf blauer Fluth in rothem Sonnenglimmen.

.So fahren fie hinaus im Abendglanz.

..Gewiß. mein Freund. und wer mir's abgewann. 7

Wie feltfam fchluchzen heut die grünen Wogen -

Mit Iauchzen fahren fie im Wellentanz.

Der Iugend find die Götter ftets gewogen -

So fahren fie im Wafferrofenkranz

Vhäaken gleich vom Märchenglanz umflogen.

Wie licht. wo Verlen von den Rudern triefen.

Sind Glücklichen des Lebens graufe Tiefen. *j
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Die Wellen raufchen und die Alpen glühn.

Weitum tft Frieden auf der Fluth. der hellen

Noch fchießt der Kahn durch Schilf und WaffergrünF

Umtanzt von goldnen Strahlen und Libellen;

Doch eh' das Land erreicht troß aller Mühn,

Da fchießt ein Fahrzeug feewärts durch die Wellen.

Mit Koffer-n. Schachteln, Körben hochbefrachtet,

Und eine Dame drin- gleichwie umnachtet -

Ein Blick - Bettina war es - todtenbleich,

Sie fah nicht auf, gebeugt, wie im Crmatten

Der leßten Kraft* ein Geift vom Aetherreich.

Vorüber war's - ein Bild vom Land der Schatten -

Was ift gefchehn? Traf fie ein Unglücksftreich?

Muß Vater oder Mutter fie beftatten?

Das Fahrzeug fchießt zur Bucht im Wellenbranden,

Die fchönen Damen al( betroffen landen.

Da, welch ein Bild - am Ufer weit verftreut

Lautlofe Gruppen Bauern, Kinder- Frauen,

Und in dem Kirchlein tönt's wie Grabgeläut

In allen Mienen ftarrt geheimes Grauen.

„Ein Unglücksfall! - was giebt es denn hier* Leut'?“

„Grundgiit'ger Gott _ begehrt es nicht zu fchauen,

Ein ftiller Mann ift's, der vor wenig Stunden

Erfchoffen ward im hohen Schilf gefunden _lt

Ein Sprung - und Volkram an der Leiche fteht.

„Mein Labanoff - ach- muß ich fo Dich finden

Du ärmfter Schwärmer. der zu Wolken fieht.

Der mit den Stürmen fpricht und mit den Winden.

Ach, daß ein Leben fo vorüberweht.

Ein Suchen. Ringen. Wogen und Verfchwinden.“

Nun ift des Briefes Sinn ihm aufgegangen,

Den er vor wenig Tagen erft empfangen.

„Lebwohl“ - fo war fein Wort - „ich bin am Ziel,

Zu ihren Füßen felber will ich fkerben.

Ich ahn' es nun. daß fie auch Dir gefielf

Doch warn ich Dich - fie wird auch Dein Berderben.

Sie treibt mit Männerherzen nur ihr Spiel

Mit Allem die ihr nahu, um fie zu werben.

Unnahbar ift fie - Sternen nur vergleichbar,

Die Allen lächelnf Keinem doch erreichbar.

„Sie wird den Sinn verwirren Dir, wie mir.

Doch thu mir eins zu liebf bevor Du endeft.

Ich will Dich nicht befchwören- laß von ihr,

Nein, nur daß Du mein leßtes Werk vollendeft.

Mein letztes Werk; es fei Dir Ruhm und Zier.

Ich weiß. daß Du Dein Herzblut dran verfchwendeft.

Ja, alle meine Werke fei'n die Deinen,

Sei glücklicher - Niemand foll mich beweinenl“
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So kam zur Ruhe ein verftörter Geift;

An feinem Grabe Bauerkinder fangen.

Ob nun die Nahwelt tadelt oder preift,

Manch edles Herz ift fo zu Grund gegangen.

.Ihr fragt nach Volkram - der ift abgereift

Am andern Tag. Mit bleihgefchminkten Wangen

Begleiteten zur Bahn ihn die Eomteffen;

Am dritten Tage -- hat man ihn vergeffen.

* f
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Und alfo war's. Jin Freundesftudio fand

Erwin ein Chaos. Pläne halb erfchloffen.

Entwürfe. Skizzen. wie ein Schlarkenbrand.

Den feffellos wild ein Vulean ergoffen.

Erhabne Traumgebilde auch - da ftand

Die Loreley. vom Abendglanz nmfloffen.

..Vetrarca Laura" *- ..Hero und Leander“.

Mit dürreiii Wort: ein buntes Durcheinander,

Wie foll ih fhildern ..Siegfried und Brunhild“.

..Eros und Vfyche" - ..Beatrice Dante" -

Tanhiiufer und die Fiirftin wuudermild.

Das ift das Werk. das er fein letztes nannte.

Bettinens Antliß und fein eignes Bild.

In jedem Paare Beide man erkannte.

O Künftlerfchaffen reich voll Geiftesfchimmer

Und Gottes-kraft. und dennoch lauter Trümmer.

Mit Trauer blickte Volkram auf den Wufi.

Doch wie ein Ofterruf. wie Orgelklingen.

Wie Geiftermahnung fühlt er's in der Bruft.

Er muß des Freundes letztes Werk vollbringen.

Schon der Entfchluß er wirkt mit Werdeluft.

Befliigelt feine Seele nun mit Schwingen.

-Deni todten Freunde gilt's ein Denkmal fhaffen. *

Sich felbfi dabei der Seelenqual entraffen.

Und emfig fchuf er. wie ein Meifter fall;

Zum erftenmal darf er zum Höhften ftreben.

Oft fah er fie feitdem. Ein weihevoll

Geheimniß fchien fie Beide zu umfhweben;

,Jedweder Schaffenstag von Wonnen quoll.

Jedweder Traum fchien Beide zu verweben.

Was irdifh. war vergeffen und verfunkeu.

Gleichwie im Jenfeit wandelt er wie trunken.

Heil ihm. deß Wirken ftrahlt folrh Ideal.

Sein Lebenspfad. er geht auf Wolkenfäumen.

Sein Haupt umleuhtet's wie ein Himmelsftrahl.

Geheiligt ift fein Schaffen wie fein Träumen. -

So floß die Zeit _ was keines Ringens Qual

Damals verniorht'. noch wilder Urt'raft Schäumen.

Das reifte nun in Thriinen. Leid und Kummer.

Dem Gliicklihen find Götter hold im Schlummer.

.__“_*__W
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Jin Kunfttempel.

Taufend Formen. taufend Farben leuchten in den Tempelhallen.

Zwar der Tempel ift von Glafe und die Säulen find metallen.

Marinorgötter. Marmorhelden grüßen aus umbufchten Nifchen.

Landesväter fich Najaden. Mimen fich Mimofen mifchen.

Erzgeftalten an den Vfeilern halten hier die dentfche Wacht.

Dämmernd durch verhängte Scheiben goldne Sommerfonne lacht.

Blendend aus den Rahmen winken grauer Vorzeit Heldenthaten

Von Armin und Barbaroffa bis Radeßkhs Feldfoldaten.

Deutfiher Dörfer. deutfcher Städte. deutfcher Wälder Lenzidhllen.

Bauerntänze. Bürgerftuben. Dämmerftunden bei Voftillen;

Dort die biblifchen Geftalten und Johannes' Traumvifionen.

Reiter. Weft und Krieg verkündend. Engel. die im Lichte wohnen -

Hiob mit der Schaar der Spötter. Jacob mit gefammten Söhnen.

Wetterfturz des heiligen Salem. wo die Röniertuben dröhnen,

Dann das Lied der treuen Schwefter. Märchenlied von fieben Raben.

Minder nicht das Lied vom Glücke. minder nicht die fieben Schwaben.

Der Legenden Huldgeftalten. Klofterfturm zur Zeit der Hunnen.

Dort ein Fauft im Brockentanze und ein Gretchen dort am Brunnen.

Dort des Bolkslieds Mondfcheinzauber. das von Scheiden fingt und Meiden.

Und daneben Meeresftürme. Hochgewitter. braune Haiden.

Weiße ftarre Schneelandfchaften. rothe Sonnenuntergänge.

Auf Lagunen Serenaden und Venedigs Nachtgefänge - -

Deutfche Liebe. dentfche Treue. deutfcher Scherz und dentfche Waffen.

All was dentfche Kunft begnadet feit Jahrzehnten hat gefchaffen:

Was nur dentfche Sehnfucht fpiegelt. deutfche Zucht und Frauentugend.

Ti'ichtigkeit der deutfchen Bürger. Uebermuth der deutfchen Jugend:

All das ftrahlt in Meifterwerken herzentzückend märchenprächtig;

Dem Betrachter kommt ein Schauer. wie in Kirchen - tief andächtig.

Gleich als werde Deutfchlands Schönheit herrlich auf einmal entfchleiert.

Gleich als werde Deutfchlands Größe heimlich im Voraus gefeiert.

Wohl Vofaunen inhmvoll künden weithin in Europas Landen

Solchen Sieg des deutfchen Geiftes. blieb er auch noch unverftanden.

Nur ein Denker fann: ein wackres Volk. dem Solches kann gelingen.

Wird fich auch vor andern Völkern eines Tags zum Gipfel fchwingen.

Und fo klang's in fernen Höhen braufend wie ein Hhmnenchor.

Bald wie wetter-leuchtend Donnern. das im Weften fich verlor. -

j B
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Täglich wogt ein dicht Gedränge fchweigend durch die lichten Räume.

Stolz und Ehrfurcht füllt die Herzen. Ahnung ftolzer Znkunftsträume.

Wohl lobpreifend ftehn die Einen. achfelznckend manche Andern.

Die mit klugem Nafenriimpfen durch die Reih' der Bilder wandern.

Sieh. vor einem Vrachtgemälde drängen fliifternd fich die Spötter.

Hirten zeigt es und Eentauren. Sathrn. fchöne Fraun und Götter.

Goldne. fel'ge Zeit der Menfchheit und im Sthle der Hellenen -

„Ei, was foll uns griechifch Leben. ei. was foll uns folches Sehnen.

Hat's Eentauren je gegeben? und was foll uns Hecuba?

Deutfche Liebe. deutfches Leiden bleibt uns dennoch ewig nah.

Dort fchaut hin. das ift das Wahrel“ -
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Dichter die Befwauer mogen,

Flüfternd fragend, heimlich deutend- blätternd in den Katalogen.

Wenig fagt das Buw vom Bilde, das von lichten Farben funkelt;

Hier die Gruppen glanzumfloffen, andre find von Nawt umdunkelt.

Solches ift die deutfwe Sage vom Tanhäufer, von dem Bardem

Der gefwwelgt im Venus-berge. Liebeszauber, Lied und Narben

Können nimmer ihn betäuben, und er zieht zum Sängerfireite

Auf die Wartburg wo vom Tode ihn Elifabet befreite

Hier die engelgleiwe Fürftin und der Sänger ihr zu Füßen.

Athmend fweinen fie zu leben diefe t'ippem diefe fiißen.

Welch geheimnißvolle Schönheit! Mancher meint fie zu erkennen,

Und Bettinens Namen hört man fliifternd in der Menge nennen.

Ja, fie ift's! - auf andrem Blatte mildvert'lärt zum Himmel fwwebend,

Und Tanhiiufer liegt im Sterben„ grüßend feine Hand erhebend.

Dow des Vapfies diirrer Stecken will fich neu mit Laub begrünen

Troftvoll, daß in hehrer Liebe allen Sünden blüht ein Sühnen.

Reiwes Werk voll füßen Zaubers fo in Formen wie in Farben;

Aus der Lper wiffen Alle wie die theuren Helden fiarben.

Dow wer gleichet dem Tanhäufer?

Wieder fliiftern weife Zungen,

Daß ein tragifch Liebesfwickfal einen Feuergeift bezwungen.

Manches fchöne Frauenauge Thränen nun dem Todtcn fpendet.

Zwar es klingt ein andrer Name der des Aertnfien Werk vollendet,

Eines Unbekannten Name - Volkram heißt er hier im Buwe.

So verklärt die Kunft ein Schickfal, fo erlöfi fie von dem Fluwe.

Hundert Herzen find begeiftert, hundert Kenner flüfiern leis:

Solchcs ift ein deutfches Kunfiwerk - folchem Werk gebührt der Preis! *

Erfolge.

Erwin, du Glüekliwer, dein Name tönt

Von hundert Zungen und in hundert Blättern.

Veraufwend wirkt es„ wem now unverwöhnt

Der Fama goldene Vofaunen fchmettern.

Und fo auch dir. Man zeigt auf dich, Entzückt

Jfi, wer diw kennt und wer die Hand dir drückt.

Man ftiirmt dein Atelier mit taufend Fragen,

Ja, hör ich recht, es rollt heran ein Wagen. -

Ein galonirter Diener eilt hinan„

Um Exeellenz den Grafen anzumelden.

Ein fein Varfiim verkündigt feinen Mann,

Alsbald fwon fteht er vor des Tages Helden. -

„Treff ich den werthen Kiinftler?“ - fragt der Greis,

„Durchlaucht geruhn zu fragen naw dem Vreis

Des Meifierwerks" - mit Worten dann, mit fiißen:

„Auw wünfcht man Euch pcrfönlich zu begrüßen

Zn weitrer Huld. Laßt Euch auf morgen fehn.

Nur Muth, mein Freund Ihr dürft auf Großes hoffen. --“

Now ziigernd blieb der Hofmann vor ihm fiehm

Und feine Züge wurden faft betroffen.
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..Seltfam. wie Euer Antlitz mahnen will

An längft Entflohnes. was nun ftumm und ftill

Im Grabe ruht - faft möcht' ich weiter fpüren

Nach Eurem Namen -“

Mit unverhohlnem Rühren

Sprach er dies Wort. aufathmend fchwer und tief.

Dann fchied er rafch. Und wie der Götter Gaben

Nicht einzeln kommen. kam noch heut ein Brief

Vom alten Bfarrer aus dem Lande Schwaben. -

..Glückauf aus vollftem Herzen. theurer Sohn.

Zu Deinem Sieg. Uns ward die Kunde fchon.

Stolz lafen wir die rühmeuden Berichte.

Nun liegt Dein Leben weit im Sonnenlichte.

Vielleicht auch wirft Du reifen jeßt. Die Welt

Gehört Dir nun. Nach Süden ftand Dein Sinnen.

Den heut Homeros Sonne noch erhellt.

Dort wirft Du erft die letzten Weih'n gewinnen.

Drum rüfie Dich. Dann noch ein letztes Wort:

Dein Lebensräthfel kann fich löfen dort.

Denn wiffe. dort in Stürmen. trauervollen.

Ift Deines Vaters letzt Gefchick verfchollen.

Lies Briefe. die hier folgen. wenig nur

Verrathen fie. doch leuchtet fort fein Namen.

Vielleicht -- Du findeft feiner Irrfahrt Spur

Bei Eardinälen. wie bei hohen Damen.

Anbei des Muttererbes leßter Theil.

So viel noch übrig blieb. Nun alles Heil

Und Gott mit Dir auf allen Deinen Wegen.

Lebwohl. es folgt Dir Deines Bflegers Segen -“

Italien - frühfter Träume heilig Land -

Wie Weihnachtslichter will's das Aug' ihm blenden.

Wie überreich will nun des Glückes Hand

Aus feinem Fi'illhoru jede Gunft verfchwenden,

..Und doch. was foll im Eden ich allein.

Doch folche Welt durchfliegen und zu Zwein.

Das wäre Glück. das wäre volles Leben!

Bettina nur kann die Entfcheidung geben.

Hinweg zu ihr!“ *

Du Träumer. weißt du nicht.

Wie oft zum Leid gefpart. was glückerkoren.

Schweif durch die Gaffen bis zum Abendlicht.

Vergebens! - Boch an fremder Häufer Thoren.

Stürm hin zu Freunden. die mit fcheuem Wort

Ausweichen und dich meffen - fort. nur fort!

Was hoffft du noch bei Tauben und bei Blinden.

Vielleicht daheim wirft du Entfcheidung finden.

Es war ein Blatt von zarter Mädchenhand.

Das er zu Nacht auf feinem Tifche fand.

Die Schrift war klar. doch häufig wie zerfloffen.

Gleichwie von Thränen. die darauf vergoffen.

'k '

K
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„Mein werther Freund. wie foll ich's fagen,

Was wir erlebt in diefen fchweren Tagen.

Und eins zuvor - Was haben Sie gethan,

Daß fo Sie fortgewebt an fremdem Wahn. -

Kein Wunder, daß der Vater fchwer verdroffen

Auf immer .Ihnen unfer Haus gefchloffen, -

Vor wenig Wochen hätt' ich Ihnen offen

Bekennen fallen, eh' der Strahl getroffen.

,Ich habe jenen Todten nie geliebt.

Weshalb. ich weiß nicht. ob er mir vergiebt.

Vielleicht. weil Sie in feinem Lichte ftanden. l

Wer kennt des eignen Herzens zweifelnd Branden.

Vielleicht auch, daß wir Unrecht ihm gethan.

Ihm- der des Genius Weihen voll empfahn,

Doch fich verlor in allen Luftabgründen.

Doch folches nun vor taufend Augen künden -

Das durften Sie nicht, Freund. Sein jäher Tod

Flammt in mein Dafein wie ein Abendroth.

Seit dies Geheimniß durch Sie preisgegeben,

Glaubt man. ich trat als Unglück in fein Leben.

Seit diefem Tag; ob frei auch mein Gewiffen

Jft zwifchen uns ein Abgrund aufgeriffenf

Den keine Zeit und Zukunft überbrückt.

Auch fonf't ift Vieles, was uns niederdrückt

Und dicht von Wolken düfter, forgeufchwer

Hängt über uns der Himmel. Nimmermehr,

Daß unfer Leidenspfad zum Lichte wandelt,

Seitdem des Vaters hehres Werk mißhandelh

Entftellt. gefchmäht, verachtet fchonungslos.

Seitdem blieb nur Entfagung unfer Loos,

Ich weiß, kein beffres ift mir je befchieden

Mein Lebensglück ift hin, fowie mein Frieden;

Jin Jenfeits mtr ruht alles Erdenwähnen,

Und fo mit Gott - Ich grüße Sie mit Thränen. -l'

.c »ic
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In Thränen kam die Nacht, doch fchlummerlos

Floß fie vorüber. wie fo manchem Weifen,

Enttäufchung. Wehmuth. Weltleid riefengroß

Will ihm die Bruft umklammern. wie mit Eifen.

„Was gilt nun Erdenruhm und Vreis und Gunfi.

Zur graufen Sphinx feindfelig ward die Kunft,

Die Löwentatzen fchlägt um feine Rippen;

Nachdem fie ihm gekiißt die warmen Lippen.

„Kann Schönheit je verwunden7 die zuleßt

Mit Vietät ein tragifch Loos befiegelt?

Kann Frauenwerth fich dünken fchon verletzt,

Wo keufche Kunft ein menfchlich Leid gefpiegelt?

Bift du ein Dämon. der mich fo verfuchh

Vermaledeit die Knnft fei und verflucht.

Die wähnt. den Tod zu weihn mit heil'ger Sühne .

Und doch zum Pranger wird und zur Tribüne!“

Y!
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Der Morgen kam herauf; im Sonnengold

Die Diiher fhimniern und die Kuppeln prangen.

Und wieder in die Borftadtftraße rollt

Ein Wagen. Hoheit felber tritgt Verlangen.

Ein edler Fürft. ein feltner Kunftmöcen.

Den jungen Meifter will er felber fehn;

Jin zweiten Wagen zum Befuh begleiten

Den edlen Herrn noh andre Fürftlihkeiten:

Ein Erzherzog - gepriefen wunderbar

Ertönt fein Ruhm und fein romantifh Treiben

Am blauen Meer im Luftfchloß Miramar;

Und neben ihm - man fah ihn durch die Scheiben -

Ein hoherlauhter Fürft vom Nahbarland.

Und bald das Kleeblatt vor dem Künftler ftand.

..Verfhniäht Jhr uns. muß man Euh felber holen.

Auf fpröde Hiiupter ziemen gliihe Kohlen;

Wie fteht's. wo ift das Bild?“

' ..Hoheit verzeihn.

Es ift niht feil. ich hab's zurückgezogen -“

..Wie das?“

..Hoheit. das Kunftwerk war niht mein.

Gewiffermaßen war die Welt betrogen.

Das befte Theil ein nun Verftorbner fhuf.

Wer weiß. ob je die Kunft für mich Beruf.“

..Das wird man fehn. der Todte ift begraben.

Euh aber möcht' ih für mih felber haben.“

..Höhft unverdiente Ehre mir fürwahr.

Doh will man Kunft im wahren Künftler ehren.

So wiihl man ihn. dem ini ergranten Haar

Die fhnöde Welt den Lorbeer will vermehren.

Den Mann. der dreißig Jahr das Elend trug.

Selbft ein Titan. das Schickfal niederfhlug.

Wer ihn erlöft aus feinem Loos. dem herben.

Der wird unfterblihes Verdieiift erwerben!“

..Ihr meint?“

..Den Mann. der Alle überragt

In feinem Werke. das die goldnen Zeiten

Der Menfhheit fhildert -“

..Wohl. der Mann behagt.

Sein Werk jedoh fand Widerfpruh -“

..So ftreiten.

Hoheit. Scribenten nur. die nah dem Wind

Den Mantel hängen. gegen Aehtes blind.

Gemeines feiern. freh und ungezügelt;

Mau weiß. daß' man den Kritikus geprügelt.“ -

..Watt Ihr dabei?“

...Ich hörte nur davon.

Am meiften ift der Meifter zu beklagen.
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Schlecht dient dem Eäfar. wer den Rubikon

Der Sitte überfchritt. Eins darf man fagen:

Am Herrlichften nur wär die Schwach gefiihnt.

Wenn ihm. dem Dulder. eine Freiftatt grünt.

An Jhrem Hofe würd' er neu erblühen.

Dem Fürften Heil. wo folche Sterne glühen! -“

..Sehr fchön. mati wird's erwägeu. aber Sie?“

..Hoheit. mein Stern. er fteht im fernen Süden.

Wer hier verkommen fah Kraft und Genie.

Der mag fich zählen zu den Heiniatniüden.“

..Wohl denn. fo zeigt in Roma. was Jhr könnt;

Empfehlungen find. fo Jhr wünfcht. vergöuiit.

Gerti ivill ich fördern. Schreibt uns unverhohlen.

Laßt von Euch hören. fomit Gott befohlen. _*l

..Leb wohl. du dentfche Heimat. Vaterland -

Leb wohl. Elotilde. ferne unvergleichbur -

Lcb wohl. du alte Stadt am grünen Strand -

Leb wohl. du Todtenbraut. die unerreichbar.

Vielleicht Erfüllung nicht auf Erden weilt.

Vielleicht. daß jenfeits erft die Wunde heilt.

Die uns das Dieffeits fchlug in Leid und Staude.

Vielleicht. daß lehtes Heil allein der Glaube!“

(Fortfehung folgt.)

Yineta.

Bon einer Stadt hört' ich aus Märchenmunde.

Die tief im Meere ruht in reicher Bracht.

Und wenn der Himmel freundlich niederlacht.

Den Schiffern giebt gar fagenhafte Kunde. -

p

So ruht dein Bild auf meines Herzens Grunde.

Dein Bild. du Weib. das elend mich gemacht.

Das kalt mich fiieß in grauenvolle Nacht.

Und das ich doch noch liebe bis zur Stunde.

Und wenn vorbei der wilde Sturm der Schmerzen.

Wenn Fried' und Ruh' geworden meinem Herzen.

Dann blickt es auf zu mir fo froinm und rein.

.In fiiller Wehmuth fchau ich zu ihm nieder.

Und durch mein Träumen klingt die Klage wieder:

..Wie könnten heute wir fo felig fein!"

Theodor Glöckner.
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i_u__i___.73

Yigeunerliebe,

Fiametta, du reizend Zigeunerkind,

Wie ein Reh fo fwlank und fo fwnell wie der Wind,

Gedenlft du now jener Zaubernawt,

Als die Haide blühte in rother Bracht?

Du ruhteft am kühlen Waldesquelh

Und der Mond fwien durw die Zweige hell„

Und es glänzte der Than im fchimtnernden Licht,

Ich kam, du aber verbargft dein Gefiwt

Und riefeft grollend: „Zw liebe diw nicht!“

Und als ich dich dennow umfangen

Voll zärtliwer Gluth,

Was ftillt' mein Verlangen

Mit keckem Muth?

Ein Dolwftoß, daß how auffprißte mein Blut!

Und als ich mich wandte zu f(iehn„

Wer ließ miw niwt ziehn?

Wer kiißte miw wild

Und verband mir die quellende Wunde?

Wer hat miw gehegt,

Wer hat miw gepflegt?

Weß rother Mund

Kiißt' miw gefund„

Du wildes Kind der Haide?

Gefegnet fei dei Waldesborw

An dem entfawt dein holder Zorn,

i Der mir gebracht die fwönfte Braut,

Die je die Sonne hat erfwautl

Fiamettw du reizend Zigeunerkind

Wie ein Reh fo fchlank und fo fwnell wie der Wind

Gedenkft du now jener Zaubernacht,

Die aus Haß die gliihendfie Liebe gemawt?

In deinem Arm„

So lebenswarm,

Auf duftenden blühender Haide

Genus iw von tiefem Leide

Fiamettal

Theodor You-hay.



Yrühlingsglaube

Die Geliebte fpricht:

Ach. mit gepreßtem Herzen

War ia, auf's Lager gefunken.

Ich hatte heimlich:oerfchwiegen

Den Kelch des Leids getrunken.

Ich wähnte das Glück verloren;

In bangen Zweifelftunden

Hatt' ich in deinen Augen

Die Liebe nicht gefunden.

Nach dem oerlornen Glücke

Rang ich mit ftummem Sehnen.

Und in die müden Augen

Kamen die fchweren Thränen. -|

In dämmernder Morgenftutide

Erweckte mich leifes Ahnen;

Es pochte in meinem Herzen

Ein füßes Frühlings-wohnen.

Da fand ich die Morgenfonne

In meiner Kammer zu Gafte;

Es fang mit lautem Schalle

Ein Vogel vom Lindenafte.

Und ich entfchlief.

Mich überfloß beraufchend

Der goldne Strahlenregen.

Aus meinen Kiffen lacht' ich

Dem Morgenglanz entgegen.

Aufjubelte zur Sonne

Mein Glaube. neugeboi'en:

Ich habe den eignen Frühling

Im Herzen nicht verloren!

Es giebt auf feine Mahnung.

Auf feine drängende Frage

Mein Herz zu freudig Antwort

Dein jungen Frühlingstage! -

Du kannft der frommen Treue.

Der Liebe nicht vergeffen;

Du kannft das Herz nicht tödten.

Das du im Glück befeffen.

Es war verblendete Sorge;

Es war ein thöricht Beben:

Floß nicht von deinen Lippen

Nur Wonne mir und Leben? -

Eutfchweben

,Sah ich den düftern Kummer.

Mit Blumenträumen bedeckte

Mich leife der Morgenfchlummer. -

Otto Gruft.

Yiebeslenz

Die Linde duftet. die Nachtigall fchlägt

Im blühenden Rofenftrauche.

Die Blätter fchwanken leicht bewegt

Vom milden Frühlingshauche.

In meinem Herzen ziehet ein

Ein neues Lenzen. ein Minnen;

Es lockt mich ein füßer. zaubrifcher Schein.

Ein fchmeichelndes Kofen von hinnen;

Es ziehet hinaus mich zur grünenden Au.

Wo leife raufchet die Quelle.

Wo fich fpiegelt das Mondlicht im blinkenden Than

Und in der eilenden Welle;
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Wo eine holde. liebliche Fee

,In füßen Träumen weilet.

An deren Bufen. fo weiß wie Schnee.

Das tieffte Wehe heilet.

In deren Augen veilchenblau

Ich jüngft zu tief gefehen; -

Der Mond befcheinet die Blüthenau

Und milde Winde wehen.

Julius Weiß.

c:Linem Hleinmüttjigen.

Nicht darum zürn ich dir. weil du gefehlt.

Weil du den Vfad der Süudenluft begangen.

Weil du die Leidenfchaft fo heiß umfangen.

Die dich mit Wonnen. fchaurig:füß. befreit:

Wir find ja Menfcben. und uns andern allen

Bift du im Jnnerften verwandt - denn fallen

Jft Menfchenloos!

Doch. daß du dich nicht ehrlich haft gewehrt.

Daß dir nichts lag an Heilung und Gefunden.

Daß dich der Dämon willenlos gefunden:

Das ift's. was an des Freundes Seele zehrt.

Ich kann dir's nicht verzeihn. daß. um zu dämpfen

Die böfe Gluth. du nichts gethan - denn kämpfen

Jft Menfchenpflicht!

Lebt nichts in dir von jener hehren Kraft.

Das Herz. auch wenn es blutet. loszuringen.

Verachtungsvoll zu Boden es zu zwingen.

Das teuflifch-fihöne Weib. die Leidenfchaft? -

O. was verlieren fie. die unterliegen

Au wahrem Glück und Hochgefühl - denn fiegen

Jft Menfchenruhm!

Yichard Hain-lager.

Y l l e t n.

Einfam und alleine Und bei folchem Sinnen

Schritt ich durch den Hain. Fühlte füße Bein

Und in treuer Liebe. Heimweh gleich ich fchleichen

Kind. gedacht' ich dein; In mein Herz hinein -

Dachte jener Stunden. Tief hab ich empfunden.

Da du froh und traut Was du. Herz. mir bift.

Mir zur Seite fchtitteft. Daß ohn' dich mein Leben -- -

Als beglückte Braut. Halbes Leben ift.

Hugin' Hagedorn.
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„lin Autor-trauert“. Roman aus Liv

lands jüngfter Bergan enheit. Von [soon

[Lai-cu. (Dresden. eiiihold & Söhne.)

Der Roman ift ein Tendenzroinan. Er fchil

dert den Haß. die Umtriebe und Rönke

ruffifcher Fanatiker und Schufte gegen die

deutfrhen Gutsbefißer in Livland, (*s fpielen

dabei die hiißlichften Inftinkte der meufchlihen

Natur und abfcheuliche Verbrehen eine be

deiitende Rolle. „Jin Vaterhaufe“ hat in

Folge deffen einen cnlturhiftorifchen Werth

iind fogar. wie es im Zeitungsjargon heißt.

actuelles Fntereffe. Die *-abel ift gut er

funden und fpanneud und ie Figuren durch

aus aus dein Leben gegriffen. Unter den

Geftalten. die uns Leon Hardt vorführt. inter

effiren ganz befonders diejenigen der Frauen.

Warietta. Erneftine und die Gefellfhafterin

find ungemein glücklich erfundene Typen.

Wie feffeltcd porträtirt er ni t z. B. Erneftine.

eine fo enannte ..alte Jung er“l Man höre

S. 79 : ... . . Bewunderung verdienen diefe

felbftlofen Frauen-Gemi'ither. denen das Leben

das höhfte Glück verfagte und die fih für

die mangelnde eigene Familie dadurch ent:

fchädigen. daß fie die un emeffene Liebe. welhe

ihr Herz birgt. ihren e iitmenfchen weiheii.

Wie viel zahllofe Arme und Nothleidende.

Kranke und Shivahe verdaiikeic Unterftiitinng

und Hilfe. Troft und *liflege folchen einfam

dafteheiiden iiltlichen Damen. die von zemiith:

und gedaiikenlofeii Menfcheii mit der fpottifhen

Be*eichnung „alte Jungfer“ beuaiint werden

und doh meift die höchfie Achtung verdienen“.

die ihnen geiviß auch Niemand verfagt. der

ihr Wirken in der Stille kennen zu lernen

Gelegenheit hat. Ein folches Grfchöpf war

auch Erneftine. Ob ihr die Gelegenheit. zu

heirathen. gefehlt. ob fie nicht gewollt oder

ob fie eine uiierwiederte Neigung zu Grabe

getragen. das wußte Niemand. atich Elaudine

niht. Aber ihr ftets gleiches Wefen. ihre un

fiiglihe Befcheidenheit und Saiiftinuth. ihre

rege Theilnahme für die vielgeftaltige Noth

ihrer Mitmenfhen. der zu begegnen ihr Herz

fie anwies und ihre ziemlich reichlichen Mittel

erlaubten. hatten ihr bei Alt und Jung. bei

den Nachbarn. anz befonders aber bei den

Bauern eine fe tcne Liebe und Ahtuiig er:

worden.“ .zaojph konnt.

ltlietiael Tivola. Roman von [iii-linkt]

7088. (Bouz & Ev.. Stuttgart 1887.)

Die Mufe Richard Voß' war für mih

und wohl viele feiner Lefer und Hörer bisher

ftets die Mufe des Befremdlirhen. Von feinen

..Scherben eines müden (ganz jungen

M a n n es “ bis über die Dramen ..Brigitta .

„Alexandra“ - es machte mir Alles den Ein

 

druck. als ob hier Jemand fehr fchöne Gnps

ftatiieii fornite und dein Gnß etwas Grünfpan

zugemen t hiitte. Sie erhalten dadurch ctivas

Krankeln es. Unheimliches. und das befremdete

mih. - In Deutfchland werden eine Unmenge

gicter Bücher geichrieben. mati kommt aber

beim befien Willen nicht dazti. auch nur die

guten feiner Freunde zu lefen. Wer aber

:ttichard Voß' ..Michael Eibula“ lieft. wird

fortan. und wäre er fein Feind gewefen. zn

feinen Freunden gehören. Er wird diefem

Buche eine Aiuahl herrlicher Stunden der

Weihe. der Riihrung. der Andacht. der Läu

teruiig verdanken. Zeh meines-theils gebe fiir

dies machtvolle. großartige Werk. das ein

ehter Voet in ioeihevollfter Stunde gefchrie

ben. die ganze. wahrfte. natnraliftifche Litera

tur fiimmtlither moderner Literaturen dahin.

Die Gefhichte jener Bauern aus dem Ber

röfer Karpathenthal hier wiedererziihleti. hieße

den Dihter um feinen Lohn bringen. Es

will von Taufenden gelefen fein. wie das

eiiifame Dorf Viatra mit feiner trotiigen.

vorurtheilsfrohen Gemeinde. auf feinen uralt

verbrieften Rechten und Urkunden verharrend.

fich gegenüber einer vertriebenen Zudeuge:

meinde von Tor auf ihrem fhönen Berge

Krivan aufiedelii läßt. Die Juden miiffen da

für *lliatra eine Kirche bauen. und wie dies

gefchieht. ruft es-Zwietraht zwifchen Michael

ciibula und Stephan Dozana. dein Vriefter

des Ortes. hervor. Stephan Do*ana. der

tliriefter. liebte frühe fchon Jofepha. as Weib

des Eibula. Die nun fih entwickelnden

Thaten und Seelenkiimpfe find mit einer

Größe gefhildert. niit einer biblifchen Ruhe

in vollendeter Sprache. daß. ich überlege

wohl. was ich hier niederfhreibe. die Tragödie

der Montecchi und Eapuletti mir dage en
wie kindifh erfcbeint. Ueber Vieles legt gder

Dichter einen Schleier: fo bleibt es unauf

gekliirt. vb Jofepha. die fich willenlos von

dein Vricfter auf den Mund kiiffen liißt,

diefen je liebte oder liebt. Furchtbar fchilderi

der Poet den Einfluß der katholifchen Rc

li ion auf die Biatrenfer Bauern; ihr Bifchof

f.Mauritius thut fie in Bann und Acht wegen

der von den Juden erbauten Kirhe. Wunder

bar aber ift der Einfluß gerade der gehaßten

und verahteteii jüdifchen Religion auf die

Hiiupter jener unfeligen Ehriftengemeiude!

Von Dvzia. des Rabbiners hchrem Weide.

gzehen die Worte der Erlöfung. der Weihe. der

erzeihung aus. welche die zerknirfhten. rath:

lofen Bauern mit ihrer Seele. ihrer Familie

und ihrer Umgebung zu verföhnen vermögen.

Herrlich find die Schilderungen der Liebe

und Feindf aft der Kinder der feindfeligen

Nacen. Gro artig fchaut auf all diefe Kämpfe
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die auch erlöfende und beängftigende Natur

jenes Karpathenthales in unfere unvei* leich:

liche Gef ichte herein! lliivetgleichli j. ja.

denn alle erfuche auf cZßhiilichem Gebiete von

auch Großen reichen an ichael (fibnla hiuan.

wie ein Felsblock mittlerer Höhe an das

Felfenhaupt des Vet-ges Krivan.

Auf fchöite Einzelheiten hier einzugehen.

Wendungen hervorzuheben. die nur einem

wahren Voeten einfallen können. verbietet der

fchon unbilli in Atifpruch genommene Raum.
Als das Dorfzilliatra brennt - titan lefe. wie

und warum - heißt es am Schlnffe: ..Es

war. als wären die tofeiiden Flammen

Ehrifien. welche. rafeud geworden. über Juden

herfielen. nicht ruhend. bis fie das Herz ihrer

Feinde zerfleifcht." Und fo hätte Richard

Voß als Motto zu feinem gewaltigen Vrofa

epos die Worte des erften Buches des Titus

Lucretius Carus voranfepen können:

fl'nntuin roligio potuit Zunclere nmlorum.

So viel kann des Uiigliicks Aberglaube ge

bären.

Wie ich vernehme. hat der Dichter einen

neuen Roman: ..Der Eonvertit“ beendet.

doch wollte ihn feines Stoffes wegen noch

keine Zeitung brin cn. Es ift die Gefchichte

eines jener Juden inder. das Mönch wird

und hier auch die Schatteiifeiteit der gepriefe:

nen Religion keuneit leritt. Möge diefelbe

freundliche Fee. die Voß die Hand bei

..Michael liibula“ geführt. auch bei der

Niederfchrift des ..Renegaten“ gegenwärtig ge

weim Mn' hifi-ea b'rieämnnn.
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k). 13. in 8-11 d. l). Wenn Sie nicht

mit der Selbftgenügfamkeit endgiltig brechen.

der Sie in dem Vosm ..Mein Dichten“ Aus

druck geben. fo haben Sie wenig Anioart

fchaft auf künftige dichterifche Lorbeeren.

Schinachtende Liebeslyrik ift nichts wettiger.

als nach unfertn Gefchmacke. das haben wir

ja fchon oft erklärt. Alfo - verzetteln Sie

Jhr Talent nicht.

6. 8. in 8-g i. L. ..Bereinigt" bedi'irfte

tvefentlicher Aenderun en. uni brauchbar zii

werden. Das Gedi t gewinnt entfchieden

gegfln den Schluß hin.

. li. in di-i- b. l). Wir datiken Jhnen

fiir Mittheilung des F.'fchen Gedichtes. allein

wir bringen ja grnndfäßlich nur bisher Un

gedrncktes. Jhr Gedicht wird zur geeigneten

eit. d. h. iin Herbft erfcheinen. Was die

außere Erfiheiiiung uitferes Blattes betrifft.

fo find wir nach diefer Richtung durch

aus koiifervativ und wiirden ir endwelche

Aenderungen daran uns nur zum acht eile,

Die .Gartenlanbe" hat eute noch da felbe

Titelbild. wie vor Zi; ('c' ren.

0. in. in ll-z: ..DieFriefenfchlalht“; 0. ir.

in (1-t2 ..Verfchiedene Welten“. ..Jünger der

Kuiift“ uiid ..Herbftfahrt"- ])r. [t. l). in 8 -n

..Sommer-Abend“- ltr 8. in ill-g ..Der

Nachtwind'; l)r. ti. ti, in t.-ti ..Odhffeus“;

br. ti. A7. in lt-n ..Mont-Vlanc“; 1X. 1(

14i. 'rot-.lieu nur

in 13-1 ..Fri'ihlingsahnung“; l). bl. in 8-9:

..Warum der Lenz fo lang efäuint"; l). 1-'.

in l-l-g ..liilleichmuth“; lx'. in Z-ci

..Sthneeftnrm“ (niiter Streichung der lebten

Strophe u eeigneter Jahreszeit); d1. ll'. in

1)-n ..No nicht!“ und 6. r. 8. in k'-g

..Die Verlaffene“ (unter einigen Aenderungen).

Angenommen l

bl. 8. in .l-e 1)..). (zu empfindfam ; ts.

ill. in 2-811 von zu [oraler Färbuu ; 6.

1?. in ltqelr verbrauchtes Motiv); .1. in

l)-n (zu fkizzeuhaftZ; lt). (ti. in 8-n; l)r.

n. U7. in .s-eit; 1. li. in 8 _g d. lil.;iii. niit. in lil-'n (inhaltlich noch uitans:

glereift); :1. lt. lt, in lI-g wählen Sie den

usdruck forgfälti er ; l7'. . in ll-n zu
verbraucht ; Grafg . 2.-11. in lx_l1 u

fpiit); .l .*in 1)-nn(..An die Leidenfchaft“

könnte naäj einigen Aenderungen verwendbar

werden); .6. in 0-n; 0. 13. in lZ-u

(recht gut. aber zu einfeitig)* (1. 'l'. in 11-3;

1L. .in l( -e; 0.13. in -o (erwarten

mehr); lt). ll. in lJ-g (zu anfpruYos); l)r.

r. 1X. in 'k-r (eine antike Ode mit eimen?);

0. 6. in 8-7; 1*). ll'. in fill-n; dl. lt. in

bit-xi (talentvoll. doch oft im Ausdruck un

eben). dankenä abgelehnt!

l)i*. (i. 1L. in ll-g. Sie find epifch be

aiilagt. treffen aber eine ungiinftige Wahl .

bezüglich der Valladenftoffe. ie theils ver

3:4
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brauchn theils barock find. Ihre Anfiwt

iiber das betreffende Gedicht läuft der unfrigen

diametral zuwider.

U7. 8. in n-a. Sanders' deutfwe Sprach

briefe dürften am Beften Ihrem Zweck ent

fprewen, Ihr Gediwt ift zuwenig aus efiihrt,

l-l. l). in l(-l. Ihr Gedicht „We enlied“

verdient bis auf die letzte Zeile, die ganz un

motioirt ift, Lob. Schaffen Sie darum Ab

hilfe. Für Vrofabeitrage gedachter Art haben Gediwtes Revue paf u-en laffen? Bedienen

wir keine Verwendung. Sie fiw gefl. unferer directen Correfpondenzl

(Schluß der Nedaetion diefer Nummer: 14. April 1888,)

0. l). in till-t, Mit Ihrem Gedicht kom

men Sie zu fpät! Ibfens Dramen finden

Sie fiiinmtlich- iu Reclams „Univerfalbiblio

thek“. Dem bete, Verein glauben wir kein

erfprießliches Wirken prophezeien zu dürfen.

li. ii. in [)-n. Sie fragen, was Sie an

Ihrem Gedichte ändern follen, um es aui

nahmefc'ihi zu machen, - Sollen wir an

diefer Ste le die einzelnen Strophen Ihres

Mittheilung der Expedition.

Denjenigen unferer gefchiißten Abonnenten, welche die Einzahlung des Abonnement

betrages fiir das laufende Setnefler bis jeßt noch nicht bewirkten„ theilen wir hierdurch

ergebenft mit, dafi wir uns erlauben werdenf die riickftiindigen Beträge naw üblicher Weife

demnächft per Poftauftrag einzuziehen.

hnhaltsverzeicvniß.

Eediitite von Feli! dad-t, .feit-drin. Friedeim, Gerhard von Initiator, M. werner, Theodor Elliot-er, Theo.

dor Zoo-turn, Otto Err-fi. Inline weiß, Ria-ard Swirl-iger und .Ki-gott haaedorn - da1 ooiteramiied. Ein Sana

aus unfcren Tagen, Von Julia. Groff'e. (For-turning.) m Intent) Freiherr von Cimendorff. Von in. Ma!

vogler. (Fortfeßung.) - ölloieriihan. - Correfpondenz. - Mittheilung der Expedition.

t Yacht-tuen nur unter genauer Quellenangabe geflattet. “'

Befteklungen find zu richten an die [-:xpealtion (paul lieineo'o 'ei-lag), Einfendungen
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Y a n lt.

Zeh weifz ja nun, dafz auferioecbt

Ein Echo mein (Hefang,

Yafz ich ein Zaenfcheuberz eutdeclit,

-l . .als Gruft von fremder .Hunde Darin er wiederlilang,

Z'

.Ich hab ob feines Geber-*- nicht

Ifang grübelnd nachgedacht,

,Doch hat das Yfräufzcben frifcb und fchlictft

Mir reiches anna gebracht.

'Jud ob ich auch von Jugend her

?Jauch Gut und Glück verfc'iumli

Yun ift mein Yafein nicht mehr leer,

Rein Neben nicht oerträuuit.

?lud lilingt mein letztes clied einft aus

And bricht mein ?sanderftabz

Yo legt den welben Yeilcbeufiraufz

xtm .Herzen mir in'- Grab.

Yrinz Emil zu xpcbönaich -Sarolath.

WW
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Zofeph Freiherr von c:bichendorff

Zu feinem hundertften Geburtstage

 

..7* iii- die Beurtheilung von Eichen

. dorffs politifchen und religio'fen

- Anfchauungen fehr ivefeiitlich

find die in Berlin entftaudenen

' Auffäde über die das innere

Leben Preußens vor Allem feit der Thron

befieigung Friedrich Wilhelms ll', bewegenden

Fragen. Daß der Dichter den in Literatur

und Politik fich immer ftärker und fchärfer

geltend machen en liberaliftifcheii und revo

lutionären Forderungen und Tendenzen fehr

erhebliche Bedenken entgegenfehen mußte. war

aus feiner Herkunft. feinem gan*en Bildungs

und Entwickelungsgauge. nach em iimerften

Wefen feiner. wie fchon wiederholt hervor

gehoben. ftreng reli iöfen Natur leicht zn be

greifen. Er verhiet fich in der Hauptfache

eonfervativ. aber er war dies aus tieffter

Ueberzeugung. er meinte es im befien und

fittlichften Sinne diefes Wortes gut mit dem.

was er wollte und erftrebte. Er ift nie ein

fanatifcher Reactionär gewefen. und nun

vollends nicht. um fich durch aufdringliches

Zurfchauftellen jolcher Gefiniiung perfonliche

Vortheile zu verfchaffen; jenes fervile Streber

thutn. das fi heutzutage auf Schritt und

Tritt fo hc'ißli j breit macht. war ihm fremd.

und jegliche Art junkerlicher Anfprüche und

Anmaßungen. die u feinen Lebzeiten unter

feinen Standesgenoffen nicht feltener auftraten

als in der Gegenwart. hat ihm allezeit fern

gelegen. Die Berfaffungsänderung in Preußen.

welche die Bewegung von 1848 im Gefolge

hatte. wurde von Eichendorff als ein durch

den feitherigen unhaltbaren Zuftand der Dinge

nothwendig gewordener Fortfchritt begrüßt.

und er äußerte fich in feinem Werke iiber

den deutfcheu Roman (1851) fpeciell über

diefe Zeit in einer Weife. die. wie er dabei

als confervativer Mann zu einer möglichft

verftändigen Auffaffung zu gelangen fuchte.

es auch uns zur Pflicht macht. ihm. in dem

wir doch vor allem Anderen den ausgezeich

neten Dichter fchätien und verehren. vollfte

Gerechtigkeit ividerfahreii zu laffen. ..Es ift

von einer gewiffen Seite her jetzt Mode e

worden“. fpricht er fich da aus. ..dem Iaifre

1818 alles nur erfinnliche Schlechte zu:

zufchreiben und ihm dagegen jede liiftorifche

Bedeutung abzufprechen, Aber was da Ver

kehrtes zefchehen. war nicht die Schuld jenes

Jahreskfon ern der früheren Tecennien. Das

follte man wohl bedenken und nicht das Neue

nun wieder mit dem Alten anfangen wollen.

das doch nach diefeii Früchten unmöglich fo

überaus vortrefflich und unfehlbar fein konnte.“

Es fei ..thöricht“. fährt er fort. die Gegen

. (10. März 1888).

* Von l)r. Zune Segler.

* »q (Schluß) (Nachdruck verboten.)

wart mit ihren unabweisbaren Exiftenzen zu

ignoriren und das Vergangene als Zukunft

fixiren zu ivollen. als ob nicht alle drei Zeit

verwaiidlungen ein unzertrennlicher Strom

wären. Das Wahre ift freilich immer wahr

und infofern ftabil. aber es iviederholt und

verjiingt fich. in Sitten wie in Staatsein

richtungen. ftets in neuen. zeitgemäßen For

men. Es nützt daher gar nichts. mit den

Revolutionen zu brechen. fondern mit

dem. was die Revolution erzeugt.

und gegen unfichtbare Gedanken

mittliayonnettenfechten. iftallezeit

eine Donquirotterie . .. Schlanheit

ift jeder-eit nur eine Nothwaffe der Dumm:

heit. un nur der fchoii Schwankende fängt

an zu balanciren. Nicht auf diefer equi

libriftifchen Weisheit daher. die doch über

kurz oder lang einmal vom Seile fällt. fou

dern auf der Gerechtigkeit beruht alle

Ordnung; es giebt aber nicht zweierlei Ge

rechtigkeit auf Erden. eine nach unten und

eine andere nach oben . . .“

Nach dem Tode des Eultusminifiers von

Altenftein. deffen Nachfol er Eichhorn ge

worden war. wünfchte Eichendorff aus dem

Staatsdienfte auszutreten. was auch im Jahre

[8.14 gefchah, Er ivohnte nun mit feiner

Familie noch einige _Zeit in Danzig. wo er

feine Schrift über .. ie Marienbnrg“

vollendet hatte. unternahm von hier aus nn

Herbft 1816 feine Eingangs erwähnte Reife

nach Wien - an iin Sommer von 1838

war er wieder befu sweife dafelbft gewefen -.

wo er u. A. in dem bekannten politifchen

Schriftfteller K. E. Jarke. dem Gefchicht

fchreiber F. v. Hurter. Maler Jofv. Füh

rich. dein Reifenden K. v. iigel. dem edlen

Denker Ernft Freih. v.Feuchtersleben.

dem feinfinnigen Novelliften Adalbert S t i f

ter. dein Fürften Friedrich Schwarzen

berg neiie Freunde fand und auch Anaft.

Grün. Grillparzer. Friedr. Halm. Bauernfeld.

Eaftelli in gele entlichen Begegnungen kennen

lernte. verbra te einen Theil des Sommers

von 1847 in dem lieblichen Baden bei Wien

und kehrte fodaiiu na Berlin zurück. wo er.

nachdem er fich währen der Revolutionsiahre

in Dresden aufgehalten. bis zum Jahre1855

lebte. Ju der ihm nach feiner Amts-nieder

legung gegebenen Muße befchäftigte fich der

Dichter. einer alten Lieblingsnei ung folgend.

befonders viel mit der fpanif en Literatur

und iiberfeßte in ganz vortrefflicher Weife die

geifilichen Schaufpiele Ealderons (2 Bde.

1846 und *1853). Vornehmlich wendete er fich

aber jeßt auch literargefchichztlichen Arbeiten zu

..-Tr



nnd veröffentlichte im Jahre 1817 die größere

Abhandlung: „lieber die ethifche und

religiöfe Bedeutung der neueren

romantifchen Boefie in DentfchlandC

welche Arbeit im Jahre 1857- durch Ver

werthung anderer gleichartiger Anffiitze faft

um das Doppelte erweitert, als eine vollftiin:

dige „Gefchichte der poetifchen Lite

ratur Deutfchlands“ wieder erfchien.

Zn diefen Werken kamen noeh die Mono

graphie: „Der dentfche Roman des 18.

Jahrhunderts in feinem Ber-hältniß

zum Ehriftenthum“ Ttößl) und das

Buch: „Zur Gefchichte es Dramas“

(1854). Wenn diefe Werkef durchaus vom

chriftlich-katholifchen Standpunkt aus gefchrie:

ben und in ilrer vorwiegend betrachtenden

und reflectiren en Vortragsweife der klaren

Anordnung und gleichmäßigen Vertheilung des

Stoffes entbehrendf auch als kritifch-obiective

Literaturdarfte[lungen nicht gelten können,

fo enthalten fie doch im Einzelnen eine Fiille

charakteriftifcher Ausführungen und geiftvoller

Bemerkungen und find namentlich fiir die

Kenntnifz und richtige Wiirdiann der roman

tifchen Voefie von großem kert?,

Zn den legten Jahren feines Lebens betrat

(Eichendorff auch noch ein Gebiet des poetifchen

S affensf auf welches er fich vorher noch

ni t begeben hatte: dasjenige des Epos.

Auch was er auf diefem Gebiete fchuf, be

wegt fich ganz und gar innerhalb der ihm

eigenthiimlichen (Zledankenweltf denn in den

erzählenden Gedichten „Julian“ (1853)

„Robert und Guiscard" (1855) und

„Lucius“ (1857) werden wieder die Kämpfe

des Heidenthums gegen das Ehriftenthum

und das Widereinanderftiirmen der Gegen:

fäße des focialen und politifchen Lebens be

handelt, - in lebendigemf energifchem Zuge

und in edel poetifcher, farbenreicher, form

vollendeter Darftellungf wenn auch hier und

da eine gewiffef wieder echt romantifche

Abenteuerlichkeit der Erfindung und Mängel

in der Motwirung einzelner Seelenvorgiinge

die vollkommene Wirkung auf den Lefer be

einträchtigen. Wir miiffen uns leider hier

eine eingehende Gharakteriftik diefer Werke

verfa enf möchten aber dringend wünfchetn

daß die Lefer fich felbft damit bekannt machten,

wozu ihnen durch die vortreffliche Ausgabe

von Eichendorffs „Samtntliehen poeti

fehen Werken'ß auf welche die hochgeachtete

Verlags-handlung von Amelang in Leipzig

aus Anlaß des hundertften Geburtstage-'3 des

Dichters eine neue Snbfcription eröffnet hat

die befte GelegenheitÄgeboten ifi. Wir e111

pfehlen diefe wahre ' nfterausgabe, welcher

eine fehr gut efchriebene ansfiihrliche Bio

graphie des Di ters angefügt ift, und die in

vier ftattlichenf elegant gebundenen Bänden

nur 14 Mark koftet- hierdurch auf das Wärmfte.

Eichendorff ift es durch den Adel feiner (8te

finnungf die Herzensirifche und feelenvolle

Jnnigkeit und das gefnnde, belebeude Natur:

gefühl, die aus feinen poetifchen Schöpfungen

fprechenf wahrlich vor vielen heutzutage

in die Mode gekommenen, oft fehr Fra -

wiirdi es bietenden Tagesfchriftftellern wert f

daß ich ihm das liebevolle Zntereffe des

dentfchen Lefepnblicnms wieder mehr zuwen

det. Diefes Jntereffe auf's Neue wachzurufen

und auzuregen, ift auch die feffelnde Dar

ftellung von Jof. v, Eichendorff's Leben

und DichtenF welcheHeinrichKeiter ur

hnndertjährigen Geburtstagsfeier gefehrie en

hat (Köln, Verlag von J. B. Bachem)F fehr

geeignet, Diefelbe fchildert das äußere Leben

des Dichters ziemlich eingehend und fehr an:

fchaulich und entwickelt vom Standpunkte

des Berfaffers aus (dem katholifcben) fowohl

die ei enthiimlichen Merkmale der Eichen

dorff'f en Tichtun en im Einzelnen, wie das

Wefen feiner *lxoeäe iiberhaupt in fehr leicht

verftiindlicher und kritifeh feinfmniger Weife.

Auf diefe beiden Werke lenken wir die Anf

merkfamkeit Aller, die fich mit dem Dichter

näher befchiiftigen wollen.

Ans den leßten Lebensjahren Eichendorffs

haben wir hier nur noch wenig zu erwähnen.

Von Berlin, aus dem er im Sommer auf

einen alten Lehnsfitz feiner Familie, Sedlniß

bei Freiberg in Mähren am Fuße der Kar

athen, zu flüchten pflegte, fiedelte er feiner

fchwer erkrankten Gattin wegen im Jahre

185;") zuerft nach Köthen in Anhalt und hier

auf nach Neifie iiberf wo er die theuere

Lebens efiihrtin am 3. December des genann

ten Ja res durch den Tod verlor. Hier erlag

num erf der fich fonft bis zn feinem Ende

großer körperlicher und eiftiger Niiftigkeit

und Frifche erfreute, am '6, November 1857

einer Lungenentzündung,

Der edle* gemiithreiche Stinger war todt -

aber feine Lie er hatten in der deutfchen Volks

feele längft ihr unfterbliches Leben begonnen.

Sie kamen wie ein feliger Frühling in diefe

Seele hineingeraufrht und wirkten darin ihren

fiißen, wunderbaren Zauber immerfort und

ohne Ende. Und diefer Zauber wird die

Seele des deutfchen Volkes nimmer loslaffen,

gan fof wie uns der Dichter in feinem

„Frühling-stieß“ erzählt, aus welchem lenzes

dnftigen Liedchen wir in leichter Wortumftell

ung eine Strophe an die Spiße diefer Dar

legung gefeßt haben. Es konnte ja auch gar

nicht an ers fein, als daß die Gedichte Eichen

dorffs (die zum erften Male 1837 in einem 500

Seiten ftarken Bande efammelt erfchienen

und dann zunächft 181 f 1850„ 1856 nen

aufgelegt wurden), dem Volke innig zu

Herzen fprechen mußten, - hatte er doch

felbft von friiher Jugend an aus den frifchen

Quellen feiner Lieder gefchöpft. und vom

Volkslied fagt er in feinem „Taugenichts“ fo

fchön: „Ein Volksliedf gefungen vom

Volke in freiem Felde und Walde, ift ein

Alpenröslein auf der Alpe felbft - die

Wunderhörner find nur Herbarien, - ift die

Seele der Nationalfeele.“ Die Lieder Eichen

dorffs werden gefungen7 und fie find zum

Theil Volkslieder geworden, weil fie - das

gilt hier int vollften Sinne - felbft aus

ent Herzen gekommen, aus innerftem feeli
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fehen Drange geboren find. und weil der Schaffens mehr. als gerade von der Lyrik

Dichter allezeit dem Wahlfpruche gefolgt ift. gilt:

den er feinen Sangesgenoffen eiitgegenhält.

und der von keiner Art des poetifihen

..Was wahr in dir. wird fiw gefialten.

Das andre ift erbärmlich Ding , . ,“

Ohunger Frühling.

Du fiehft des Frühlings Rofen blühen.

Du hörft der Nachtigall Gefang:

Und deine Wangen freudig gliihen.

Dein Herz bewegt ein füßer Drang.

Dich treibt ein unbegreiflich Sehnen

Zu unbegreiflichem Gefühl;

Du fiihlft den Bufen iveit fich dehnen

Und meideft irdifches Gewühl.

Du liebft und träumft dich liebetrunken

Jin ewigen Befih des Glücks -

Doch haßt des Himmels fchönften Funken

Der Sterblichen der dunkle Styx,

Der Nordwind brauft den Frühling nieder;

Die Rofe weilt. der Wald wird kahl;

Berftummt find feine frohen Lieder. .

Verhi'illt der Sonne matter Strahl.

Dein Herz ergreift ein banges Beben.

Es bleicht der Wangen heitres Roth.

Wie jedes tvariite. fchöne Leben

Erftarrt in graufig kaltem Tod. -

Doch wanke nicht! Der Gottheit Walten

Gab dir von ihres Geiftes Macht.

Um kiihn und glücklich Stand zii halten

Der tiefften. fchauervollften Nacht.

Steig nieder in der Dichtkunft Brennen!

Des Himmels Güte fchuf ihn dir;

Des Frühlings und der Liebe Wonnen

Umftrahlen dich noch fchöner hier.

Die Nachtigall fingt ihre Lieder.

Die Rofe Freude fpendend glüht;

Sie zwingt kein rauher Nordfturin nieder.

Und ew'ger Frühling dich uinblüht.

Magnus Yeumann.

Jtrühlingsahnung.

Das ift der erfte Frühlingshauch

Nach langen Wintertageii!

Ein ahnungsvolles Fragen

Zurchzittert felig Baum und Strauch.

Und durch die Seele bebt es auch

Wie leifes Flügelfchlageii!

Das ift der Hoffnung Flügelfchlag.

Die fragcnd regt die Schwingen:

..Was mag der Lenz wohl bringen ?M . . . ,

Tb ihr den Flug auch lähmen mag

Manch fchickfalstrüber Wintertag. -

Er wird fie nicht bezwingen!

O Hoffnung. holdes Frühliiigskind.

Erhebe dein Gefieder!

Brich aus iii frohe Lieder

Und werke. wenn der Lenz beginnt.

Wenn frifch der Quell zu Thale rittnt.

Mir immer neue wieder!

es. g(tapfer.

i-L



309

Y'lqjtage.

Es war um die Zeit„ da der Flieder blüht.

Durchduftend die fonnige Rundq

Wie hat da Wange an Wange geglüht

In köftliwer. minniger Stunde!

Da klang's von den Lippen: Ich dein! Du mein!

Und die Sonne fwaute fo fröhlich darein,

Das war ein feliger Maitag.

Und wieder wollten die Sträuwer blühn.

Da klangen die feftlichen Glockew

Da glänzte der Mhrten verheißendes Grün

In deinen goldenen Locken.

Das ganze Kirchlein voll Sonnenfwein

Und Sonnenfchein in den Augen dein!

Das war ein feliger Maitag.

Und wieder wurde des Lenzes Traum

Lebendig im Anger und Haine„

Wir faßen unter dem Fliederbauni.

Doch niwt wir beiden alleine:

Es hüpfte und hufwte der Sonnenfchein

Jn's Körbchen zu unfer-m Kinde hinein.

Das war ein feliger Maitag.

Und wenn nun wieder bräutliw gefchmiickt

Die blühenden Lande fiw weiten,

Dann denke ich gern und ftill beglückt

Der fonnigen. wonnigen Zeiten.

Da fwleiwt kein Sehnen in's Herz fich hinein:

Mein Weib. mein Kind ift mein Sonnenfwein

Und ewig bliihet der Maitag.

Georg (Yet-tet'.

?Clarum der :Lenz f0 lang' geläumti

Will in der Wunde endlos Weh

Der Heilung linden Balfam gießen,

Will mit dem erften Blüthenfwnee

Die tiefe Wunde zart verfwließen.

Es hat der Lenz fo ahnungsbang

Zurückgehalten feine Schöne,

Damit kein frifwer Freudenklang

Zn eines Volkes Trauer töne.

Er will den erften Blüthenduft

Als Kuß auf einen Grabftein driickein

Mit frifwer! Vlüthen eine Gruft„

O Lenz, und wenn du auw nicht ganz

Zu tilgen weißt die herben Schmerzew

Du fliwtft doch einen Blüthenkranz

Die Gruft des hehren Kaifers fchmiicken, Zur Lindrung um die deutfwen Herzen.

Yeter Müller.
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Der Setup() der otlrinnerung.

.Ich wähnte dich begraben, fchöne Zeit

In Seufzern und in Thränen ausgelöfcht!

Zerbraeh dein Stein, zerfprengteft du die Gruft?

Kehrft du noch einmal, heißoermißtes Bild

Zurück und maehft das Herz mir warm und weich '.7

,In holden Bildern tanchft du vor mir anf

Entfchwundne Zeit! O thriinenvolles Glück!

O Glück- das niir geheimnißvoll noch lebt

Mit reinem Hauch in ferner Geifierwelh

Wo licht der Scraph der Erinnrung weilt

Und grüßend feiner lichten Boten Schaar

Ju meine Seele tiefe Stille fendet!

So nahft du nrirf ini göttlich reinen Hauch,

Ein Seraph- der vom Dunkel niederfchwebd

So neigft du dich herab- ein Ahnungstramn!

Enthüllft das Antlitz mir - - - vom Schleier frei

Den Thränenflöre um dein Aug' gewebt

Entfchwundne Zeit- wie hold ift dein Geficht!

Wie lächelt deine Lippe füß und traut,

Wie wehmuthglänzend fchaut dein Blick mich an!

Sieh, fehnend breite ich die Arme aus,

An deinen Bufen will ich weinend fliehn,

Mein wildes Herz kühlt dein geliebter Haucl -- - -

D11 weichft zurück - ein fliehend Schattenbild - - -

Du fchwebft vorbei - ich fehr dich nicht mehr! - - -

Es fchioand der Traum und wieder ftill und ernft

Sieht mich die Nacht ans taufend Augen an.

:fm-o Wax.

. Yebnfuctit nach der Heimat.

Wenn des Lenzes Tuff und Hauch Wenn am Abend Knofpen kaum

Zn den Lüften wallen Schwellen fehen verborgen

Und aus jedem *grünen Strauch Und als Rofen aus dem Traum

Süße Lieder fchallen - Wachen auf am Morgen -

Wenn der Mai fein Farbenkleid (fine Sehnfuchh fremd und groß

Um die Welt gehangen Fiillt mir dann die Seele,

Und in junger Herrlichkeit Und ich frage hoffnungslos

Alle Fluren prangen - Was dem Herzen fehle -

Ö, da zuckt in tiefem Weh

Bang mein Herz zufammen.

Heißer lohn empor als je

Meiner Sehnfueht Flammen,

,Kart cKönig.
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.6101W in oxeolojo doo!

Ueber'm Arlberg fieigt die Sonne.

Und der Nebel finkt zu Thale;

Rings der Alpenriefen Gipfel.

Sie ergliihn mit einem Male;

Morgenwind zerblies die Wölkchen.

Die darauf fih niederließen.

Frühliht eilt die Felfenhalden

Breiten Stroms hinab zu fließen;

Mit dem Morgenwind im Bunde

Sheucht's des Thales Nachtgefpenfter.

lind fhon blißt's vom Kirhthurmkreuze

Und fchon malt's die Kirchenfenfier;

Frifcher Oft fhlägt an die Glocken.

In die Morgenfeierftille

Sie ihr „Gloria“ frohlocken:

..Gloria in exeelaie Deal“

Bludenz. deine frouimen Bürger

Folgen. wenn die Glocken rufen.

Auf dem Kirhweg ihrer Ahnen.

Auf bedeckten Marmorftufen

Wollen fie hinan zur Kirche. -

Ein Vrofaner fteh ih draußen.

Durch halboffene Portale

Höre ih die Orgel braufen.

Höre ih den Vriefter fingen

„Slot-ia.“ mit mächt'ger Stimme.

Hör's im Bergrund widerklingen:

„61min in exaeieia Deo!“

Golden vom Davennakopfe

Winkt das Gloria Ümit-ana.

Durch die ,Brandnerfhluht heriiber

Blinkt's vom Schnee der Zoeeoplana

Und es leuchtet von der ftolzen

Felfenftirn des Hoheii:Fraffen;

Und es raufht zu mir herüber

Durch die wilden Felfengaffen.

Wo der Alvier fchäumt zum Jllfluß;

Niederbraufend über Wehre

Bringt's der Jil dem jungen Rheine.

Diefer trägt's zum fhwäb'fhen Meere.

Das auf lichten Wogen feine

Hymnen wälzt von Strand zu Strande.

Und fo tönt es in die Lande:

..Maria in ereeleis Deal“

Steh ih hier auch in dem größern

Tempel. vor der Kirche draußen.

Dennoch ihrer Orgel Klänge

Mir im Herzen widerbraufen;

Und ich weiß für mein Entzücken.

Schauend all die Alpenfhöne.

Wahrlih keine beffern Worte.

Wahrlih keine andern Töne.

Als fie euer Vriefter finget

Zum begleitenden Aecorde.

Den auf raufchendem Gefieder

Sturm entführt der Kirchenpforte;

Jubelnd hallt's der Bergchvr wider.

Jubelnd fingt auh meine Seele

„(Uorial“ von Ort zu Orte:

..Gloria in ereelßio Deo!“

.z Robert Geh-ler.

Citeichmuth.

Es war mein Lenz ein kurzes Sprießen

Und farbenmatt fein Blüthenreis.

Wie auh im Herzen mochte fließen

Der Strom des Lebens ftark und heiß.

Nun ift's auh darin fiill geworden;

Ein Tag kommt wie der andre her.

Und fürder fhc'iumt aus feinen Borden

Kein wildes. fturmgepeitfhtes Meer.

Ju ftiller Tiefe liegt verfunken

Der Leidenfhaften toller Schwarm:

Nun inaht das Glück mich niht mehr trunken.

Doch fierbenselend auh kein Harm.

Otto Fiedler.
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OLin Ylpenftraufz der Geliebten]

Auf der Alp hab ich gefunden f Darf ich ihren Sinn dir künden? -

Früh im Morgenfonnengold - Edelweiß fo zart und rein

Und zum Strauße dir gewnnden

Heut zwei Blumen wunderhold:

Edelweiß und Alpenrofe,

Dicht umhegt von grünem Moofe;

Weiß wie Schnee und roth wie Blut,

Ei das fügt zum Strauß fich gut! -

Edelweiß und Alpenrofe

Weih icht Heißgeliebtef dir

Reine Unfchuld, makellofe,

Eint fich treuer Liebe hier!

Gönne mir das Hochentzückcin

Mit den Blüthen dich zu fchmückenl

Weiß wie Schnee und roth wie Blut

Fügt zum Strauß fich gar fo gut! -

Ydet'aide von (Heuberg.

Läßt als Ebenbild mich finden

Deiner Unfchuld Glorienfchein!

Alpenrofe pupnrn blühen

Heiß wie meine Liebe glühet -

Weiß wie Schnee und roth wie Blut

Ei- das fügt zum Strauß fich gut! »

Zirütflingsbild.

Nun tummeln fich luftig wieder f

'Die Kinder im Sonnenfchein;

Die kleinen fpielen mit Bällen

Und tanzen Ringelreihn.

Großmutter felber duldet's

Nicht länger im dumpfigen Hans,

Zur fonnigen Bank vor der Thüre

Humpelt fie mühfam hinaus.

Und Allen lächelt die Sonne

Und ihr zum Danke klingt

Das Lied der Lerehef die jubelnd

Sich fproffender Saat entfchwingt.

Wild tollende Knaben treiben

Den Reif die Gaffen entlang

Und Mädchen fuchen nach Veilchen

Am grünenden, fonnigen Hang.

Julius Yturm.

Träumen.

Wenn des heißen Tages Gluthen

Streng die kühle Nacht befiegtf

Wenn auf holder Träume Fluthen

Der befreite Geift fich wiegt;

Wenn er blickt nach ew'gen AuenF

Losgelöft aus Staub und Nacht

Wenn ihm durch geheimes Grauen

Stolze Freude winkt und lacht;

Wenn im heiligften der Träume

Dem Erkennen neues Licht

Durch noch unerforfchte Räume

Plötzlich helle Pfade bricht;

Pfade- die es nie gefunden

Wenn das Leben tagt und wacht:

O- wie möcht' ich dann gebuudein

Träume, fein von eurer Macht! -

Fear' Zettel'.
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Einfame Mitternacht; -

Die Wetterfahnen klirren;

Plein Herz ift jiih erwacht

Aus bangen Traumeswirren.

Hat es emporgefehreekt

Der Sturm in feinem Grimme?

Hat es vom Schlaf erweckt

Der Sehufueht Geifterftinnne? -

Ein blaffes Angeficht

Entiaucht detn niieht'gen Dunkel;

Der fanften Augen Licht

Jft mild wie Sterngefunkel.

Wie eines Kuffes Hauch

Umweht's mir Stirn nnd Wangen

Dann - wie oerwehter Rauch

Jft fpnrlos es zergungen. - - -

Die Welt fo weit und groß;

So rafch der Tage Schwinden; -

In Nacht und Stnrmgetos

Wie foll mein Glück ich finden?

Und Rene packt mich wild

Ob manch oerfänmten Jahres» -

Denn aehf ich ahn's- das Bild

Der letzten Liebe war es! - - -

Yeinool'd Zen-Hs.

Yrühfingswind,

Die Augen gcfchloffen

Tiefathmend mit lechzendcm Munde -

umraufcht und umflofien

Wie von wiegender Wefle -

Umwirbelt, uinfliifiert

Wie non Kindergefpielen -

Umftreift und umringelt

Wie von weichem flatterndetn Haar

Erfier, felig thöriehter Jugendliche -

.In zerfpringend fich dehnende Brufi

Hinein in jeden Tropfen des Blutesx

Bis in die Seele fchauernd

Ueber die Berge brauft

Der Frühlingswind.

Ich möcht' auf Flügeln

Mit ihm ftürmen,

,Ihn niederringen

Wie einen Todfeind

Mich um ihn fehlingen

Wie um den wiedergefundenen Freund -

In unendliche Weite davon

Und ruhen am fonnigen Rain,

Von feinem Hauch überriefelt

SehlafendF träumend..

Gedent'endx vergefiend,

Alles zugleich -

Laeheltn jubeln, weinen

Ueber nnermeßliches Glück7

Ueber unfagbares Weh.

?silberne Zenlen.

Der Ylpenfee.

Wo dunkle Tannen finnend ftehn

Und fchneebekränzt die Firnen gliihn,

Wo taufend Blumen ungefehn

Entfprießem duften und uerbliihn,

Wo frifcher weht die würz'ge Luft

Wo fiolz lnfiwandeln Hirfih und Reh

Und jäher gähnt die FelfenkluftF

Blickft du empor- o Alpenfee.

Ob deinen klaren Wellen fchwebt

Mit leifem Flug der Geift der Ruh',

Kaum daß das Ried am Ufer bebt -

O welchen Frieden athmeft du!

Und ernft herab in deine Fluth

Die majefiijt'fchen Berge fchaun,

Als möchten deiner ftummen Hut

Ein tief Geheimniß fie vertraun.
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So. höchfier Wonne f'tillbewußt.

In fel'ger Weltvergeffenheit.

Mag wohl Treulieb in keufwer Bruft

Sich weihn der tiefften Einfamkeit, -

So ftill. fo einfam. dunkler See.

Vom Hauw der Zeit verklärt. erhellt.

Mag fich ein unausfprewliw Weh

Verbergen vor *der lauten Welt.

Hai-riet Wolff.

Yaldurs cGod,

Wie braufie laut die Freude durw Wallhall's goldnen Saal!

Es faßen alle Götter beim fef'tlich frohen Mahl.

Des Götterlieblings Leben. gewonnen war's dem Licht. -

,In Jugendfwöne ftrahlte fein Sonnenangefiwt.

Nicht brauchte er zu wallen. blutlofen Swatten gleich.

Aus lichten Götterhallen in Hela's Todtenreiw,

Es hatte ihn zu fwonen im weiten Erdenrnnd

Mit feinem höwfien Eide gelobt jedweder Mund.

Kein Wefen war ihm feindliw. ein jedes fpraw den Swwnr.

Von Menfwen. Thier und Blüthen in Strömen, Wald und Flur;

Nur eines blieb vergeffen im weiten Weltallraum.

Das war bei Wallhall's Thoren ein grüner Miftelbaum.

Beraufcht von Meth und Freude. in fiwern Glücks Gefühl.

Umdrängte rings den Liwten der Götter froh Gewühl;

Vom Lockengold umwoben. das Auge fonnenklar.

Begrüßte Baldur lächelnd die frohe Götterfwaar.

Und weil fie unverleßliw das fwöne Haupt gemeint.

So prüfte ihre Waffen an ihm die Swaar vereint,

Es fwwirrten Speer und Vfeile aus dichtgedrängten Reihn.

Der Götterjüngling fchaute ftets unverfehrt darein.

Nur Einer fah dem Treiben fern zu mit böfem Vlick:

Der arge Loki neidet dem Gotte fein Gefchick.

Er haßte den Allgeliebten mit jedem Herzensfwlag.

Wie ftets die Sünde wird haffen den fonnenlichten Tag.

Und wiihrend laut die Freude hinbraufte durw den Kreis.

Braw vom vergeffnen Bäume er ftill ein Miftelreis.

Und in die Swaar der Götter trat lächelnd er herzu:

..An deines Bogens Sehne erprob die Kraft auch du!“ -

Er fpraw's zum Gotte Hadu. deß Augen Blindheit fwloß.

Der Blinde fragte trübe: „Wer richtet mein Gefwoß?"

„Jw felbft“. fpraw Loki tückifw. „nimm diefes Reis als Vfeil.

An folwer Götterfreude gebührt auw dir ein Theil.“ -
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Der Blinde fpannte die Sehne- der Vfeil entfchwirrte leis -

Bald aber-ftieß zur Erde den Bogen hart der Greis.

Es färbte fich der Boden von Baldur-s Blute roth,

Es fank fein Haupt, fein lichtes- fein Aug' erlofch im Tod.

Da brach ein wildes Jammern hervor aus jeder Bruft;

Wie war fo jiih verwandelt die Stätte froher Luft!

Verdunkelt fchien die Sonne- öd' war nun Wodans Reich,

Bon taufend heißen Thränen ward jede Wange bleieh.

Und er- um den das Klagen durch alle Himmel drang,

Ihm rüftete nun Hela den traurigen Empfang*

Er zog durch Felsgeklüfte- durch Thaler, reich an Gratin,

Der bleiehen Todesgöttin in's ftarre Aug' zu fchaun. -

Doch als im Blick der Götter oerweht des Schmerzes Spur,

Da fchwuren fie im Grimme furchtbar den Rachefchwur.

Jhm- der da Erd' und Himmel das hellfte LiGt geraubt

Ihm hiiuften wilden Fluch fie auf das vervehmte Haupt.

Wie lange auch der Arge der Rache fich entzog- -

Es nahte doch die Stunde da ihn fein Stern betrag,

Wo alle Lift zu Ende; nun büßt- der Qual geweiht

Auf harten Fels gefchmiedet er bis in Ewigkeit.

Martha Haan-[ty.

Glaube.

Die Sonne finkt; ein goldner Vurpurftreifen

Führt über's Meer zum lichten Himmelsfaum,

Wo glänzend thront aus Wolken:Wellenfchaum

Ein Wunderbild die Seele zu ergreifen.

Die Blicke fehnfuchtsvoll hinüberfchweifen.

So ift der Weg zum Varadiefesraum

Hin über's Weltenmeer zum Lebensbaum,

An dem des ew'gen Lebens Früchte reifen.

Die Woge fchwankh doch jener goldne Weg,

Der über Tiefen führt und dunkles Waltem

Er ift des Glaubens fonn'ger Wunderfteg.

Den wandle froh im Lebensfturm, dem kalten,

Wird Zweifel auch und Furcht im Herzen reg

Bis dich des Heilands Gnadenarme halten.

Zuma Thiele.
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._.ilandslinechtsleben

Kommt. laßt uns trinken. laßt luftig uns fingen!

Hell aneinander die Gläfer erklingen!

Was wir erbeutet. vertr'unken foll's fein.

Heiffa. es lebe der Wallenfiein!

Auf. Kameraden. laßt Würfel uns holen!

Brauet den Trank über feurigen Kohlen!

Nehmet die Becher und fhenket euh ein!

Heiffa. es lebe der Wallenftein!

Hurtig die Weiber geführet zum Tanze!

Muthig erobern ivir Mädheit wie Shanze.

Mögen es auh die trutzigften fein!

Heiffa. es lebe der Wallenftein!

Ruft dann die Trommel zum Streite uns wieder. '

Stehn wir zufammen wie eiferne Glieder. z

Stürzen voll Muth in den Kampf uns hinein.

Heiffa. es lebe der Wallenftein!

Fällt dann ein fröhlicher Kampfesgenoffe.

Treten ihn nieder die feindlihen Roffe -

Geht mit dem Rufe zum Tode er ein: f

Heiffa. es lebe der Wallenfteinl f

georg Zimmer.

Das Waldoöglein.

Was. als Natur noh öd und kahl.

In kalten. rauhen Wiiitertagen

Du ftill in treuer Bruft getragen.

Das lockt hervor der Sonnenftrahl.

O Waldvöglein!

Zh ruhe ftill im grünen Hain.

Und über mir auf fchivant'en Zweigen.

Die leis bewegt fih niederneigen.

Singt froh im warmen Sonnenfhein

Das Waldvöglein!

O Vöglein. wie aus tiefer Bruft

Die holden Töne dir erklingen!

Du kannft in freiem Liede fingen

Des Herzens Leid und feine Luft.

O Waldvöglein!

Auh mir ruht in des Herzens Grund

Manh Lied. das mit geläften Schwingen

Sich möht empor zum Lichte ringen.

Doch fchweigt voll Trauer noch der Mund.

O Waldvöglein!

Steht auch in Frühlingspraht der Hain.

Mein Leben deckt doh Winter-Grauen.

Wann werde ih den Lenz erfchauen?

Wann weckt mein Lied der Sonnenfhein.

O Waldvöglein?
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(Groll.

Komm her- verroftet Saitenfpiel

Born Spinngewebe überhangen;

Es find der langen Jahre viel

Klanglos an dir vorbeigegangen!

Dahinf verhalltf oerraufcht, entfchwebt

Der Jugend leicht befchwingte Lieder:

Es war fo fchön, was wir erlebt

Doch keine Sehnfucht bringt es wieder!

Klanglosf gefanglos ift die Zeit

Ein Ringen mit des Lebens Sorgen;

Das leßte Ziel fo weiß fo weit

Noch immer nicht das Schiff geborgen.

So Mancher fuhr im leichten Kahn

Mit mir hinaus einft auf die Wellen,

Wer hielt mit fichrer Hand die Bahn

Bon all den frohen Fahrtgefellen? -

Ach du- mein Freund und du - und

du -

Im Hafen wen'gex vicil gefirandetf

O würde mir aueh endlich Ruh

Der ich noch immer nicht gelandet.

Ach, heilig ftille Mitternacht

An diefes alten Jahres Wende

Wie haft du mich fo ftill gemachtx

Daß ich ein Lied einmal vollende! -

Da dünft es dich. o armes Herz

Nun fchon ein rechtes Bollgenügen

Wenn du in Sorg' und bittrem Schmerz

Mit haftvoll eil'gen Athemzügen

Es endlich doeh fo weit gebracht

Daß du vielleicht für morgen forgteft,

Und wenn du fchliifft in diefer Nacht

Die Ruhe nur für morgen borgteft.

Warum? Wofür? Wozu? Wie lang?

Ich frag es euch, ihr ew'gen Sterne

Die ihr dort oben euren Gang

Vollendet ftill in lichter Ferne!

Ihr hört es nicht! Wozu dies Leid? -*

Da, horch! welche zarte Stimme tönte?

Sie ift'sf die in des Lebens Streit

Mit meinem Schirkfal mich verföhute:

Mein Kind rief: „Vater, komm ge

fchwind!“

Ich eilte frhnell in's andre Zimmer,

,Im Bettchen kniet mein einzig Kind

Trüb flackerte des Naihtlichts Schimmer

Und bang an meine Brnft gefchmiegt,

Gefchreckt aus füßem Kinderfchlummer

Starrt es mich anf im Blicke liegt

Ein Wehgemifih von Furcht und Kummer.

„Ach, Vater!“ ftöhnt'sf „ich träumte

fchwer

Ein finf'trer Engel, düfterf traurig,

Niihm dich hinweg verlaffen wär

Dein Kind und Alles öd und fchaurig;

Und fremde Menfchen kämen her,

Und find mit mir davon gegangen

Und fpielen follt ich auch nicht mehr! -

Es war ein Traum, er ift vergangen!“ -

Es war ein Traum! Schlaf holdes Kind,

Der düftre Engel ging vorüber

Der lichte fiegt- erlöfend rinnt

Die Thriine, Schlaf mein Schatz, mein

lieber!

Franz o(netto.

Das fchlichte Wort. l

Wohl bringt uns Blüthen jeder Mai

Und jeder Herbft ein Sterben

Es ift ein ewig Einerlei

Von Werden und Berderben.

Und doch -- das Herz in hunger Bruft,

Von Sehnen und Verlangen

Nach Blühn und Gliihn und fel'ger Luft

Bleibt ewig es umfangen.

Und ewig neu, wenn nichts fonft blieb

Ein Wort fchafft Glück und Leben -

Das fchlichte Wort: Ich hab dich liebt

Von Herzensgrund gegeben.

Gruft .Harm-meint.
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ZirüblingSlied.

Der Schnee ift wieder zerronnem

Die Veilchen find wieder erwacht,

Es fpringen wieder die Bronncn,

Das Wunder gefchah iiber Nacht,

Der Gebirgsbaeh frhijmnet wilder

Auf feinem Wege in's Thal

Und herab vom Himmel grüßt milder

Wieder der Sonnenftrahl.

Der Winter liegt todt auf der Bahre,

In feuchter, in finftcrer Gruft*

Und junge Lerchen und Staare

Dnrchwandern frohlockend die Luft,

Mit flinkem, bnntfarbigein Flügel

Durch die Flur-en der Falter irrt*

Und fiehe! - von Hügel zu Hügel

Das glänzende Käferlein fchwirrt.

Im Haine die Bienen trinken

Ten fiißeften Blumenwein,

Und die ragenden Wälder winken,

Sie laden zur Wallfahrt ein.

Aufraufchen die Tannen und Fichten,

Und blc'ihen das grüne Kleid,

Sie erzählen fich holde Gefchichten

Ans feliger Jngendzeit.

Wilhelm Yeff'el',

?bag ift Dichtung? '

Was fich wie der Falter fehwingt

Leiehtbewegt zur Lichtung

Was dir aus der Seele dringt

Wie ein Strahlf ift Dichtung.

Sie ift'sf die dein Herz erhellt

An des Altar-3 Stufen

Wie ein Gruß an-Z andrer Welt

Der dich wach gerufen;

Was vom Licht gekiißt entfprießtf

Wie am Strauch die Rofef

Was belebend iiberfließh

Wie der Quell im Moofe.

Dichtung ift die Wunder-ru,

Jft wie Hiinmelsnahrung,

Die die Seele labt mit Than

Heil'ger Offenbarung.

Halb befehänit und halb beraufiht,

Stehfi du wonnebebend;

Einem Glii> haft du gelanfcht

Heimlich in dir lebend.

Neigef neige ftill dein Haupt

Lanfehe jenen Tönem

Eh ein Alltagßhauih dir raubt

Allen Glanz des Schönen.

Marie von (Haugwiß.

Engine [0111112, der Letzte vom „ jnngen

Dentfchland'ß ift nunmehr feinen ihm im Tode

vorangegangenen Freunden nnd einftigen Mit

lämpfern (Gnßiotm Lanbef Mundß Willkomm,

Marggrafff Jung u. A.) gefolgt; er oerfchied

am 22. April zu Dresden im 82. Lebensjahre.

* -_.Ä

Zar] Weiße, bekannt als vortrefflieher

 

Volke-dichten feines Zeichen-Z Drechslermeifier,

ift vor Kurzem in Freienwalde gefiorben.

-» 3 ez_

.lnlius (Frog-ze. unfer hochgefehäßter nnd

verdienftvoller Mitarbeiter, feierte ani 25.

April d, I. in Miinchen feinen 6te). Geburts

tag. Zn der Vollkraft feines licerarifchen

Schaffens ftehend, legt der als ebenfo meifter
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hafter Epiker wie als feiiifinniger Lnriker

und Novellifi gefchc'ißte Diwter feinen zahl

reiwen Verehrern alljährlich neue vollgiltige

Bbeweife feines hohen. ewtpoetifweii Könnens

a

Wir glauben als im Sinne aller Lefer

des „Mannheim“ zu handeln. wenn wir dem

Dichter des ..Volkramsliedes“ auw an diefer

Stelle unfere herzliwen und imiigen Glück

wiinfwe darbringen.

7.

liuclolt' Latium-red ift vom Herzo von

Meiningen zum Hofrath ernannt wor en.

-e

Wilhelm .leneen verlegt im Herbfi d.I.

feinen Wohnfiß von Freiburg i. B. nach

Miinchen.

»*1

Das weitere Erfcheinen des Lebenswerkes

des im October vori en Jahres verftorbenen

Literarhifiorikers lie-r (ioeclelre, des ..Grund

riß zur Gefwiwte der Deutfwen Dichtung“

ift a s nunmeLhr gefiwert zu betrawten; im

Nachlaß des erftorbenen haben fiw äußerft

werthvolle und nmfan reiwe Vorarbeiten vor:

gefunden. fo daß in iirze eine weitere Lie

ferung des Werkes erfweinen wird. (L. Ehler

mann. Dresden.)

„Y -ic

Als Nr. 6 der „Literarifwen Volks efte“

erfwien foeben eine Abhand ung ll'ol gang

ll'ireiibuelie „Was kann die Dichtung für

die moderne Welt now bedeuten?“ (R. Eck:

ftein Nachf.. Berlin.)

_._ * zzz.

Zum 100jährigen Geburtstage Niickerts

erfcheint im Laufe iefes Monats ein ..Boeti

f-?es Tagebuch“ von b'rieclrieb litteliert,

1 55-1866 Aus feinem Nachlaß). heraus

geegeben von arie Rückert. Ebenfo gelangt

* uckerts Ueberfeßung des „Koran“ zur Ver

öffentlichung. mit Einleitung und Anmerk

ungen verfehen von m0( ltr. nur!, llli'iller

in Königsberg. Auw iii-ot'. l)r. (l. lZez-er,

der bekannte Riickert-Biograph. bietet eine

eftgabe und zwar ein Volksbuw unter dem

-itel „Friedrich Rückert. Ein Lebens: und

(kharakterbild fiir Haus und S ule.“ -*

Sämmtliw im Verla von I. D. auerlän:

der in Frankfurt a. * .

* ....e._,_.

rain lelkulall veröffentliwt eine neue No

vellenfammlung ..Wunderliche Leute "; der

Band enthält die Erzählungen: Mein Freund

Hilarius. a Die kleine Madonna. - Eolle e
Schnabel. - In einer Trofchke zweiter Klaffxe.

(S. Swottländer. Breslau.)

ae

„Meifter Tiinpe“ nennt ltlnir lx'rotaer einen

neuen focialen Roman aus dem Berliner

Leben. der demnäwft in S. Fifwers Verlag

in Berlin erfweinen wird.

*

ls'rieli Zelimiclt hat im Goethe-Arwiv zu

Weimar einen Entwurf des Dichters zum

zweiten Theile des „Fquft“ entdeckt.

»t

Die lllaneeee'eelia llieciarlwucieolirit't

wurde vor Kurzem in Heidelberg mit folgen

dem Schreiben Sr. Majeftät des Kaifers an

Se. Hoheit den Großherzvg vom 6. April

er. übergeben: Durchlauwtigfter Fiirfi. freund

liw geliebter Vetter. Bruder un Schwager!

Ew. Königliwen Hoheit bin Ich in der an

genehmen Lage mittheileii zu können. daß fich

er von Ew, Königliwen Hoheit befürwortete

Erwerb der bisher im Befitie der National

bibliothek in Varis gewefeiien Maneffefwen

Handfwrift in der geplanten Weife vollzo en

hat. In Erfüllung der Em. König ichen

Hoheit von Meinem in Gott ruhenden Herrn

Vater gemachten Zufa e habe Ich beftimmt.

daß die gedachte Hand wri t. welwe fiw vor

läuft??fe in Verwahrung des_ Botfwafters Gra

fen iinfter befindet. der llidliotiieon Lola

tinn in Heidelberg. welwe fiw bis er mit

einer Eopie diefer Handfwrift begnii t hat.

wieder zugeführt werde. Indem Ich einer

Freude iiber die Wiedererlangun diefes lite

rarifwen Kleinods Ausdruck ge e. verbleibe

Zw in herzlicher Liebe und unveränderlicher

aufriwti er Freundfchaft Eiv. Königliweu

Hoheit ?reudewilliger Vetter. Bruder und

Schwager Friedriw,

*

Wie das ..Journal de St. Meiers-doing“

meldet. hat die rueeiaolio (Ieneur fiir aus

ländifche Druckfawen Heinrich Heines voll

ftändige Werke nunmehr freigegeben.

1e

Die Münchener werden in Berlin nun auch

ein Stück [mein-ig nnaengrudere auffiihren

und zwar ..Die Trußige“. die fiir die Reichs

hauptfiadt neu ift,

-e

0tt0 ltoquette hat ein neues fiinfactiges

Schaufpiel ..Langelot“ vollendet. das in Ve

nedig irn 16, Jahrhundert fpielt,

»

Die franzöfifche Akademie hat die ..Ge

danken einer Königin" von Carmen Zz-lra

mit einem Vreife gekrönt.

1e

Das lioutlinger denkmal fiir klermann

[ini-ta geht feiner Vollendung entgegen. Die

Vüfie fiihrt der Sohn des Tiwters. Bild

hauer Kurtz in Florenz. aus. der Unterbau

rührt von Bauinfpector Dollmetfw in Stutt

gart her.
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.). [i. in U-l. Ihre leßte Einfendung Gefü l“ (bei Gelegenhelt_iinter „Aphoris

hat uns weni er angefprochen. Laffeu Sie men“ , sage-110111 man.

f das Bewußte chen. lil. in Z-n (das Sonett fordert fünf- |

f rt. li. in 0-1-, Literarifche und literar: fußkge Jqmben); l". l)- lu il-M; (j li
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bar, wenn Sie nicht noch in der leßten ?Jlgenlii Gdt'k ' 'Dio 6 ij? *8_r'
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3e - - - . . -- - 8-n (Strop el] 111,7Standchen fallt ganz
einie feinen. Auch andere unfeiei (rinfender a s de To _ 9 8 .n y_" (Focm und

wollen iervon Notiz nehnienj da wir fchon u m .n ' ' ' l , 1

- -- - - - 0 Ausdruck nicht (att und flott genug), L1-,
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_ , _ .). ll. in lil-u b. ll., 1*). kl. in lv-t (ohne

Z-„Z- .m 17*" b Zh!) Gedicht, "af jegliches Versmaß ; kl. li. in ll-*e (nur

zu fpat ein. Sollen wir denn immer wieder: Geduld). xx_ 7. l in 3__t (wir fehen Sie

holenj daß .fiireine beftimiute Zeit berechnete auf dem'Abf-jie ex); ß_ nn_ in Z__W zu be

Gedichte mindenens fechs Wochen vorher an- fjhejdm in der wfiwahl) [WWW-1 an_

langen miiffen! 8919]"1"

lil. '17. in 1)-3. Obgleich Z r Sonett 6. n. in eR-aii, Wir werden neuerdings

recht hi'ibfihe Stellen enthalt, fo lei et es doch wieder einmal recht mit lnrifchem Liebes

an fchweren Berfchleppnngen. Senden Sie etündel i'iberfchivemmt, fodaß wir gezwungen

Anderes! find, wiederholt den entfchiedenften Vroteft

[i. lil. in lil_1n „Mufik“; lil. l). in Z-r geggn dergleichen *lZoefie zu erheben.

„Mein Traum"; k). 6. in l(-6 „Lebens- . 1*). in ill-8. Bon Ihren Gedichten 4

mnth“z .). li. in ?*_n „Nahes Glück"; find jene, welche Sonette vorftellen fallen, die
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Aenderungen ; l'. k). in lI-on „Wald- Reinifiellnng durchweg falfch.

müllers Tb terlein“; lil. li, in 1)*-11 „Ma- ljri'. (l. 7i.-li. in li-n, Uns nicht mehr

donna“; er. r. 'l'. in 8-!) „Verfmiedenes erinnerlich,
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Zieht ein trauervoller Hlang;

Yafz die ?Ielterlöfnng fehle,

Hlagt der Hehnfucht heißer Drang.

Hehnfuht ift'- nach vollem (_Hlüclte!

Wenn es nicht der ?Zelt gebührt,

Zfl ihr Jlntergang die Yrüclie,

Die allein zum Heike führt.

Hana ich freuen mih des Ychöneu,

Ya- nicht mein - und wenn es mein,

Haan ich mir die ?self verfc'ihnen,

Yie's entbehrt mit Yeid und Stein?

Herzen brechen, Ytürme heulen,

Yes gef-hielt- wird Heiner froh.

Wohn' er zwifchen Rarmorfäulen

Oder unter'nt Dach von Hit-oh.

Iloiintliaki 2 trial. ynannmoruton: b.- tinldjlkii-l. dünn .liouuirt clutch _facto knatitiancilnug, .0". e11

roo' dai clai- [kupoelitiaii cler-„lioni-cliaii Malie-Mieten“ in Dramen-Stricken. .Kbliautollungan "ar-Ian nur bl.

1. Uhr: deujakiautliali 1. Zuma-rider .ngaiicimdiain Lin-eine Uni-intern d 50 4-. 5 Ztllolr einar- ltlninmor .F 1,50.

t

cz hc n t e r g a n g.

Ämtern-dar durch meine Yeele Denn umfcbloffen bleibt von Schrauben

Yes Ciefchaffnen Eigenart;

Eiufam leb ich dem chedanlien.

Yet nur mir fich offenbart.

Err-'ge .Flamme der Yefreinng

?Jar - geeiut - der Yieufchen (Helft,

Yet in Funken der Entzweiung

Wachtlos um das xafein breift.

c.Trennung baut fich immer trüber

Zwifchen allen Zsefeu auf.

Fremd und tialt an mir vorüber

Yimmt das .Hiebfie feinen 0(auf.

Zmmerdar in meiner Yeele

Hlagt ein trauervolker Hlang,

Yafz die Yelterlöfung fehle,

?lud erfehnt den Jtntergang.

Hieronymus cHarm.*Twenga-deme

.-3
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Guitar'

(zur Yrinnerung

Frühere.

Ein literarifches Gedenkblatt

an hat dem „jungen Deutf :
*r land“, jener Dichterfchu e„

* welche gewöhnlich als Ver

herrlicherin und Borkämpfe:

rin des Liberalismus der

dreißiger und vierziger Jahre unferes Jahr:

hunderts bezeichnet zu werden pfle t„ nicl t

felten den Vorwurf gemaclt, daß es ?ich mehr

in den Dienft der Politik( als in den der

Voefie begeben habe. Allein diefe Hinneig

ung zur Politik lag in hohem Grade im

Zuge der Zeit begriindet„ und wenn daher

bei manchen Hauptrepräfentanten des „jungen

Dentfehlands“ die Tages-politik und die Tages

kritik eine ganz bedeutende Rolle fpielen, fv

ift dies ebenfo be reiflieh, wie entfchuldbar.

Neben Karl Gun ow„ Heinrich Laube und

Theodor Mundt verdient hier zweifelsohne

auch der am 22. April d. J. in feinem 82.

Lebensjahre in Dresden verftorbene Gnftav

Kühne enannt zu werden. Wenn Feodor

Wehl in ?einer „Das junge Deutfchlan “ be

titelten Schrift, welche 1886 zu .Hamburg im

Verlage von Z. F. Richter erfäziem von Laube

fagt„ er fei der HaudegenF der Lärmmacheq

der Stabstrompeter„ a er nie der Leiter nnd

das Haupt der jnngdeutfchen literarif eu

Armee gewefen, wenn er dagegen Gun ow

den Schlachtenlenker nennt„ den Moltke die:

fer geifiigen Heermaffetn welche für die großen

Kolitifchen und fvcialen Ideen der Neuzeit in

en Kampf zvgen„ fo darf doeh daneben

Guftav Kühne niclt ganz vergeffen oder all

zu gering benrtheit werden.

Es ift nicht unfere Abfichh in Nachftehen

dem eine volle Eharakterifiik von Kühne als

Schriftfteller und Dichter zu geben„ wir möch:

ten aber daran erinnern, daß Dentfchland

in ihm einen Dichter befaß„ der in hohem

Grade Pathos mit Dialektik vereinte„ fich

vornehmlich auf den ideellen Höhen der ge

fchichtlichen Bewegun heimifch fühlte und es

nieht verfchmähte. felbft fociale Probleme zu

berühren; das Naive da egen lag ihm ziem

(ich fern und wo er die es Gebiet dennoch zu

betreten wagte, da rvnrdfier meiftens phan

taftifch und unnatürlich. Seine Zeitdaguerreo

thpeu„ wie z. B. „Weibliche und männliche

Eharaktere“„ „Portraits und Silhouetten“

 

von

br. Yudol'j Yöhn (Dresden).

und „Dentfche Männer nnd Frauen“ haben

vielfach eine elegifehe Färbung. Seine Ne:

fiel-ion erhob fi nicht felten zum iviffenfchaft

lichen Ernfie es Denkens. Rudolf von

Gottfchall urtheilt über ihn u. A. alfo: „Kühne

hatte als Si houetteur charakteriftifcher "Ler

fönlichkeiten nicht die Schärfe Gnykows; er

drückt feine Geftalten mehr in das weiche

Wachs des Gemüthes. Es find zierlich ge

formte Gemmen. Die Apotheofe wird oft

lyrifch und dithnrambifch; die Reflexion eht

in der Regel in's Breite. Doch ein le en:

di er, charaktervoller. den Jntereffen der Zeit

ei rig hin egebener Geift, voll Ernft und

Würde un Schwung, ein glänzender Stil,

der nur hin und wieder an's Vretiöfe an

klingt„ geben diefen Portraits Kühnes einen

eigenthiimlichen Reiz. Von allen jung

deutfchen Autoren fteht er am meiften auf

dem Kot urn; aber er repräfentirt ihn mit

Graziq ie Emancipation. wird bei ihm zu

einer *rage des Gemüthes.“

Na dem wir im Vorftehenden kurz unfere

eigene Meinung und die eines hervorra en

den Dichters und Literarhiftorikers uber

Guftav Kühne angeführt haben„ laffen wir

eini e Urtheile des Letzteren über bedeutende

Phi ofophen und Dichter Deutfchlands folgen.

weil folche Urtheile intereffante und treffende

Schlaglichter anf Kühues eigenen Werth als

Dichter und Denker zu werfen vermögen.

In feinem Buche „Deutfche Charaktere“

äufiert fich Kühne über Johann Gottlieb

Fichte„ den Begründer des philofophifchen

Idealismus, einmal alfo: „Ein Reim ger

manifeher Nation mußte und follte die Welt

herrfchaft des gallifchen Kaiferthums ftürzen„

und Napoleon hat auf St. Helena Recht ge

habt„ wenn er das Bekenntniß machte„ ie

deutfchen Jdeologen mit der unwiderftehliehen

Gewalt der Aufregnn , die fie in der Jugend

entziindeten, hätten ihn geftürzt. 'Lies Ele

ment hatte der Eorfe miftachtet. Fichte war

der Vvrfechter diefer deutfchen Ideologie, der

Blücher des deutfchen Denkens, der Marfchall

Vorwärts im Befreiungskampfe, nur dafi ihm

kein Fürft, fondern der Genius des Dentfch

thums das Schwert des Geiftes dgzn in die

Hand drückte. Preußen hat das ieifte ge
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than im Werke diefer Befreiungskriege, aber

in Fiehte's Sinn lag kein Großpreußenthnm,

Brennen war ihm nur Mittel zum Zweä,

uud Zweä war ihm ein Reich deutfcher Na

tion, ein Reich non Freibiirgern, die den

Staat felber machen, weil fie der Staat fel

ber find und mit germanifchem Sinne den

ltirundftein legen zu einer großen Böller

republik, gleichoiel ob Fiirfien dabei mit

arbeiten„ helfen und fiegeu oder daran zu

Grunde gehen.“

Ueber Uhland heißt es in demfelben

Buche (S, 353): „Ludwig Uhlands Name

hat im fchwarzeu Buche geftanden. Dies

Buch ift fehr .oergiinglich In einem gold

nen Buche, im Herzen feines VollesF wird

llhlands Name nnoergiiuglich ftehen, Wir

fchliefeen mit ihm diefe Galerie non Helden

in dentfcher Knnfi, Sitte und Art. Wir

fönnen keinen befferen Abfchluß finden; möchte

es nicht ein Abfchluß, fondern ein Marlftein

fein zu neuem Anlauf. Wir haben größerey

reichere, mächtigere Dichter gehabh keinen ed

lereu„ reineren. Unter den Romantikern

Deutfchlands hat fich Heine den Letzten e

nannt7 und diefer Letzte unter den Genofeu

der romautifchen Sehule„ fagte er felbft, hat

damit geendetf feine Schnlmeifter zu priigeln.

Wir fihließen unfere Reihe dentfeher (That-ak:

tere mit Uhland auch als dem [enten der

alten Romantiker, um diefer Richtung in

deutfcher Kunft und Art nicht blos die trau:

lichen Dämmeruugen dentfcher Abendandachten,

fondern auch die frifäfe reine Keufchheit der

Morgenröthe und die Farben der Iris zu

fiehern. fenes Himmel und Erde verbindenden*

Wagensx den. gliiewerkiindend. Noah begrüßte

als er wieder feftes Land unter fich fah.“

Diefe beiden Mittheilungen aus dem vier

ten Theile der zweiten Ausgabe von G.

Kühnes „Deutfehen Charakteren“ bekunden

deutlich deffen hohe Vaterland-Z- und Frei

heitsliebe. Jm erften Theile feiner „Portraits

und Silhouetten" urtheilt er über David

Strauß S. “145 u. A. alfo: „Strauß hat

das große Verdienfi, das Chriftenthum feiner

Hiftorie und feiner Mythen entkleidet *

habenf damit von feiner Hülle frei fein

Wefen als der Kern mit ewiger Machwoll

kommenheit herausfpringt. Ein Kirchenlehrer

unferer Zeit, der fich gegen das Verbot der

Schrift von Strauß geaunertf hat gleiGwohl

die Beforgnifz ansgefprochem es fei zu Ende

mit dem chriftliehen Glauben, wenn Strauß

nicht widerlegt werde. Er ift nicht widerlegt.

Aber diefe Beforgnifz ift auch unrichtig. Jener

K'irehenle rer nimmt das (Thrifteuthum nur

als eine .yifiorie Uns aber ift es eine That

fache von immerdar erneuterf allezeit gegen

wiirtiger Giltigkeit, Fiir uns tritt es in

jedes neue Menfchenlebeu als Hiftorie und

macht jede einzelne Seele um Schauplaße

feiner ftillen Herrlichkeit. laß die Menfch

heit felbft der wahrhafte Gottesfohn. feheint

freilich eine Weisheit, die nicht abgefchloffen

proteftantifch ift. Sie ift ebenfo gut katho

lifch; fie greift in alle vereinzelte Bekenntnrffe

iiberf und mit ihr ftimmt auch der Ausfprnch

des katholifchen Dichters Johann Scheffler

überein:

„Jft ly'hriftus tanfendmal in Bethlehem ge

boren„-*

Und nicht in dir- fo bleibft du dennoch

ewiglieh verloren."

Diefe Aeufeernng dürfte einigen Auffchluß

_eben iiber G. Kühnel; religiöfe Richtung.

Km zweiten Theile feiner „Portraits und

Silhonetten“ (S. 250) charakterifirt er Karl

Gußkow u. A, alfo: „In Gutzkow find fo

viel fchadhafte und nutzbare Elemente diefer

Zeih daß die Betrachtung die den Entwickel

ungen mit 'Theilnahme zufieht, fich nicht

lange von ihm ablehren kann, Gnßkow ift

der Mann der Debatte, Woefie, Bhilofophie

Zeitgeflaltungen. Volksbewegungeuf Alles dient

ihm nur zum Mantelwurff um hinter ihm

die eigenen Glieder feines immerfort beweg

ten Naturells zu poftiren. Diefen Mantel

wurf nimmt er meift als nemeifche Löwenhaut

um die Schulter und fteht als kritifcher Her

kules Modell." Diefes Urtheil erinnert deut

lich daran, daß zwifchen Karl Gußkow und

Guitar) Kühne kein allzu freundliches Ver:

hiiltniß beftand.

Kühnes „Tagebuch in bewegter Zeit'Z wel

ches vielfach iiber die politifchen Zuftiinde

Deutfchlands in den Jahren 1847 bis 185()

berichtet. legt Zeugniß ab fiir feine warme

Vaterland-Wiebe; ob man ihn aber darnach

als fcharfbliefendeu Politiker benrtheilen kann,

mag hier dahingeftellt bleiben. Unfere Ab

ficht ging nur dahin, an die nicht zu unter:

fGiitzende Bedeutung Kühne-Z fiir die dentfche

Voefie und Literatur iiberhaupt zu erinnern.
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Dre-alleine Weine-Meta?

?leon stern.
(1)7. pull.. Vrofeffor der Literaturgefwiwte am Kgl. Volhtewniknm zu Dresden. geb. 14. Juni 1835 in Leipzig.)

xtfiorga.

Ich las. fo jung ich damals war.

So deutlich all fein Mahnen.

Er wies den Lebensweg mir klar.

Iw ging doch andre Bahnen:

Wie Wolkendunkcl ein Vurpurfaum.

Umfing mein Leid ein Glückestraum.

Leisweckend alle Sinne.

Nicht lange troßte mein Schmerz dem Trug.

Und ob mein Herz auch bängcr fwlug.

faßte mich wild des Blutes Zug

Zur Fahrt naw Ruhm und Minne.

Die Sonne brennt heiß auf meine Stirn

Wie in Valermo's Gaffen.

Sie blitzt in's Auge. fie pocht an's Hirn.

Weckt altes Lieben und Hoffen;

Was folgft du mir nach. italifch Land.

Mit Sinnengluthen und Sonnenbrand?

Wir find und bleiben gefchieden;

Was hüllfi du dich. urewig Leid.

In neuer Träume Flitterkleid?

Dahiiiten ließ ich Streit und Neid

Und fuche nichts als Frieden.

Und was die innre„Stimme rief.

Ihm mochte ich nicht mehr laufwen.

In's bunte Weltmeer taucht' ich tief

Und ließ es um mich raufwen;

Dem Wogenfwimmer gab ich mich.

Und ob er vor dem Schwimmer wiw.

Ich wollt' ihn halten und faffen! -

Nun hab ich Lebensjahr um Iahr.

Der Seele Reinheit. des Auges Klar.

Schier Alles. was mein eigen war.

In Meerestiefen gelaffen,

Und meine Kunfi? Wohl blieb fie treu.

Sie hat mir nie gelogen.

Sie heilte das Herz. das wund von Neu'.

Sie hob mich aus den Wogen.

Sie ließ miw. mitten im Erdengraun.

Des Himmels Pforten offen fwaun.

Den Himmel klar und heiter.

Und fwuf ich ohne Zwang und Wahl.

Traf miw vom ew'gen Licht ein Strahl.

Als wiirde der Notenzeicheu Zahl

Zu Sproffen der Jacobs-leiter.

Ich war gewarnt. wie nie ein Thor.

Der an das Leben glaubte.

Wie fprang der Blutfirahl how empor

Bon meines Vaters Haupte. [Gratin

Sie zwangen mich ja voll Schmerz und

Sein blutig Ende anzufchaun.

Da ich ein Kind gewefen.

Doch ehe er fiel von Henkershand.

Sein weiiiendes Auge mir zugewandt.

Der letzte Blick. den er gefandt.

Was ließen fie miw lefen?

Sie fprachen fchmerzvoll: Flieh die Welt.

Entwinde dich ihren Qualen.

Sie läßt die Stunde dich. lichterhellt.

Mit dunklen Jahren zahlen.

Ihr goldenfter Schimmer ift Verderb.

Sie lockt dich fiiß und lohnt dich hcrb.

Wenn du an fie dich ketteft -

Sie hüuft der Sünden dunkle Luft.

Sie drängt diw weiter ohne Ruft.

Bis diw der leßte Kummer faßt.

Wie du die Seele retteft.

z *) Indem wir die obige Bezeichnung fiir die Darbietungen diefer Nummer wählen. bemerken ivir. daß

wir bei der fehr grofsen Anzahl d wtcrifeber Talente in der Süwfifwen Königsftadt eincrfeiis. und dem de

meffenentltaum einer Nummer des_Blattcs andererfeits zwir mußten fwon den fouft iiblichen Umfang der

Vrocxaveiträge befwränten) uns lediglich auf Beiträge fo wer Dichter defwrlinteii mußten. welche fiw bereits

dur wiedxrholte felbftftündige Bub] eatiouenzcinen Namen erworben haben. Sollten wir uns in linie-rer Er

wartung niwt getüufwt fehen. daß eine derartige Zufammenftellung den Beifall unferer Lcfer rrringt. to wiirden

wir fpäter ähn iwe Nummern folgen laffen,



Und doch und doch - wie faßt mich's wild

Wer löft die dunkle Frage:

Jft fie noch Gottes Ebenbild

Wie wir am Schöpfungstage?

Blieb in der Zeiten Drang und Zug

Die Kunft noch rein vom Erdentrug,

Sank nicht mit uns die hehre?

Ward nicht auch fie zum eitlen Schein?

Wohl hielt ich meine Töne rein

.Ich fchuf zu Gottes Ehre allein -

Doch will Gott folche Ehre?

Und als am Kreuz hing Gottes Sohn,

Maria ftand in Schmerzen, .

War's denn ein goldner füßer Tom

Der fuhr durch ihre Herzen?

Klang ihm des Weltalls Harmonie?

Da er empor zum Vater fchrie:

Herr, haft du mich verlaffen?

Da bc'inmt es wild in mir empor

Als müßt ich, was entziickt das Ohr,

Und felbft der Trauer diimpfen Chor

Gleich meinen Sünden hoffen.

l

Auch weiß ich längft, mit jedem Klang

Erwacht des Herzens Wähnen,

Erwacht der Sinne alter Drang

Und endet doch in Thränen;

Zeit ift es„ daß ich von mir thu,

Was mich emporfchreckt aus der Nuh

Und aufreißt meine Wunden -

Wo Keiner meine Sprache fpricht,

Wo Alle beten ftill und fchlichh

Wo reizlos Pflicht fich reiht zu Pflicht

Da mag ich noch gefunden.

Dort raiifcht der dunkle BöhmerwaldF

Dort ftehen des Kloftcrs Hallen,

Die Pforten auf! - fo hör ich bald

Des Sarges Deckel fihallen;

An Weltglüik arm, an Kunft noch reich:

Hier opfr' ich Welt und Kunft zugleich

Will ftumm mich Gott oerföhnen, -

Die Eichen raufchen am Berge-Zhang,

Die Sonne klingt im Niedergang.

In meiner Bruft erftirbt der Klang -

Ich laufihe Gottes Tönen!

Jirjeilricli Yet-earn.
(dr. pdjl., Schriftftefler- geb. 2. Mai 1W ln Großvahlberg.)

Ofeöeusregek.

Bift du ein Knabe, genieße die Stunde

Oeffne die Bruft frei dem Maienglück

Vflücke die Blumen auf grünendem Grunde,

Denn es kehrt nimmer der Mai dir zurück.

Bift du ein Jüngling fo wage und fiürme,

Braufender Moft nur giebt guten Wein;

Bau in der Hoffnung dir Schlöffer und Thürme

Reißt doch das Leben fo Vieles dir ein.

Bift du ein Mann- dann forge und ftähle

Dir zu des Lebens Kämpfen die Kraft,

Prüfe befonnen. entfchloffen- dann wähle

Was dir des Mannes Lorber verfchafft,

Färbt dir das Alter des Hauptes Haare,

Hege kein Wünfchen, kein Hoffen mehr,

Alles ift eitel - gewiß nur die Bahre,

Fließ als ein Tropfen zurück in das Meer!
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hau] Meiner.

(Herausgeber des ..Deutfchen Dihterheim“. geb. 7. Juni 1378 in Dresden.)

Wittagszattber.

Still liegt. in tiefen Traum verfunken.

Das Thal im Mittagszauberbann.

Zuweilen nur wiegt fhlnnmiertrnnken.

Uinfpielt von golditeit Sonnenfunken.

Sein ernftes Wipfelmeer der Tann,

Als ob zum Stillftand fei gekommen

Die ewig haftende. die Zeit.

Will mich auf's Neue überkoinmeu

Ein Frieden. der mir läiigft genommen. Geheiinuißvolle Räthfelkunde. -

In grüner Waldeseinfauit'eit. Sanft Alles ftill und regungslos.

Verftuinmt ift felbft das Lied der Grille.

Kaum durch die Wipfel debt ein Hauch.

Uttd in der hehreit Sabbathftille

Wuiifchlos iin Herzen ftirbt der Wille

Sanft wie der Zephyr ftirbt im Strauch.

Traumgeiftern gleich im Zauberringe

Umgaul'elt dnft'ger Bliithen Schaal'

Lautlos der Reihn der Schmetterlinge.

Und lofe ftreift mit faitfter Schwinge

Verftohlemraunt im tiefen Gruitde.

Hiiifhlüpfend über Kies und Moos.

Der Waldbach wie mit Märchenmunde

?fetchmail htc-marine.

(Herausgeber des ..Kuitftwarm geb. 20. December 1856 in Berlin.)

Ypätfrofl.

Wie war des Leitzes erftes Träumen fchön!

Wie Kindeolächeln fah es von den Höhn.

Wie eine Seele. deren warmes Hoffen

Noch nie des Shickfals kalte Hand getroffen.

Da ward es Nacht. Und grau im Offen ward's.

Gelb hob der Mond fich aus der Berge Schwarz.

Mir war's. ich fäh fih einen Schädel reiten

Vom Sarge auf aus fhwarzen Todtendecken.

Und mehr und mehr belebt' fich fein Gefiht

Geheimnißvoll von fahlem Geifterliht:

Wie Wahnfinn lag's. wie Durft nah warmen Thränen.

Wie Zucken dritt von todtgeprcßtem Sehnen.

lind wie fein Vamphrblick heraligefehn.

Fühlt' ich ein Schaudern durch deit Frühling gehn.

Und wie fein blaffes Licht die Knofpcn ki'ißte A

Da wußt' ich es. daß Alles fterben wüßte!

Der Zephyr fhmeichelnd mir das Haar.
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Yan *Wee-imma.

ro . de. pbjl. und jak. Direktor der Kal. Gemälde-Galerie und des Kgl. Kuvferftiw-ttabinets .u Dresden,(V f' ' geb. 4. Juli 1844 in Hamburg.)

Yas Week

Neue

die c,Lieb e.

Lieder.

l.

Das Meer die Liebe.

Tief auf tiefem Meeresgrunde

Liegt, verfunkew eine Stadt.

Aller Liebe füße Triebe

Schlummern drunten„ von dem Sihlunde

Mit verfchlungein nimmerfatt.

Blaues Meer, du bift die Liebe.

' Aus des Meeres tiefem Schooße

Stieg die Göttin, heiß von Glück.

Daß die Welt nicht öde bliebe„

Brachte Liebe„ heil'ge, große,

Sie erbarmend ihr zurück.

Blaues Meet; du bift die Liebe.

Wenn fich hoch die Wellen wälzen

Und an meines Schiffes Erz

Wüthend dröhnen Wogenhiebe„

Will mein Herz in Sehnfucht fchmelzen.

Ahnt es heißen Liebesfchmerz.

Blaues Meen du bift die Liebe.

ll.

Mrerleuchten.

Tief unten im dunkelen Meeresfchooß

Da glühen Verlmutterhallen,

Da ruhn Seefungfern im Algenmoos

Mit Augen, wie Verleih fo ftill und groß

Mit Lippen„ wie rothe Korallen,

Das flimmert. wie Mondlicht über dem Schnee

Das fchimmert mit bläulichem Leuchten!

Ach! fterbend nur kannft„

Die leuchtenden Wunder

Du fchaun in der Tiefe,

verfinkend mit Weh,

der tiefen See

der feuchten.

Nur manchmal, in weicher Sommernacht,

Thut all der Glanz fich zufammen

Und fteigt empor mit Berführermacht

Und fchwimmt auf den Wellen in funkelnder Bracht

Unzähliger Fünkchen und Flammen.

Da blüht es und blitzt es und glänzt auf der Fluth,

Wie Berlengefchmeide zu fchauen.

. Und fchauft du hinein, wird weh dir zu Muth.

Dich locken mit ftiller. mit kalter Gluth

Die Augen der Seejungfrauen.
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lll.

eMata Morgana.

Wogen unten. graue Wollen oben! Hell und heller in der Abendfonne

Nur am fernen. hellen Horizont Schwebt das Lnftgebild' auf goldnerFluth,

Ragt ein Wunderland. aus Duft gewoben. Mich dnrchfchauert ahnungsoolle Wonne.

Kuppeln. Thürme. abendgoldbefonnt. Mich dnrchzittert fiiße Räthfelgluth.

Fata Morgana. Fata Morgana.

Unter jenen Dächern. Kuppeln. Thürmeu

Muß die Liebe wohnen. licht und rein.

Liebe. Liebe. in des Lebens Stürmen

Bift du Nuh' nnd heller Sonnenfchein.

Fata Morgana.

lil.

Wellcugeborene Siebe.

Wie blau der Himmel. wie blau das Meer.

Von blendendem Segel durchflogen!

Mein fehnendes Auge fieht rings umher

Nur Wogen. wallende Wogen.

So weich ift die Fluth und fo weich ift die Luft.

Wie da. um zu fehn und zu fiegen. “

Die Göttin der Liebe. nmwallt von Duft.

Dem Schooße des Meeres entftiegen.

Da fchwillt mir der Bufen. da wird mir fo weh!

In Liebe erzittern die Wellen.

Doch ich bin allein auf hoher See

Mit Schiffern und ihren Gefellen.

O Göttin der Liebe. ift es kein Wahn.

Was Menfchen von dir erzählen.

So fteige auf's Neu' aus dem Ocean.

Dich dem fterblichen Mann zu uermählen!

Ach! Traum bleibt Traum. und der Schaum bleibt Schaum!

Die Wellen fchwellen und fint'en.

Nur fern am iinßerften Meeresfaum

Ta feh ich's im Geifte mir winken.

Das ift die Göttin der Diebe nicht;

Cine Jungfrau ift es am Strande.

Ich kenne das fiiße Angeficht.

Ich kenne die Spuren im Sande.

Meerblaue Augen. fo wundertief! *

Wie hier ich euch plötzlich oerftehe!

Die Liebe. die mir im Herzen fchlief.

Erwacht zu Wonne und Wehe!
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Nun eile mein Schiff mit dem tofenden Wind.

Umfluthet vom Schaumgeftiebe!

Zum Hafen. zur Heimat! gefchwind. gefchwind! -

Ießt fag ich ihr. daß ich fie liebe.

l7,

.Leuchtende .Ferne

Leuchtende Ferne. weit hinten am Meeresfauin!

Schon firahlen liebliwe Stertie

Dort über dem Wellenfwaum.

Leuchtende Ferne!

Leuchtende Ferne. voll fwimmernder Märchengluth!

Daß fromm ich diw kennen lerne.

Wiegt weiw mich in Träume die Fluth.

Leuchtende Ferne!

Leuwtende Ferne. mein Liebwen wohnet in dir!

Wie gerne weilt' iw. wie gerne.

Im Lande der Liebe. bei ihr!

Leuchtende Ferne!

Wolfgang cWendland.

(Herausgeber des „Magazin für die Litteratur des Jn- und Anslaudes“. geb. 18. September 1857 in London.)

Wondfinfierniß.

Deine bleiwe Rundung. Mond. Was die Erde rollend trägt:

Breitet voll fich durch die Nacht. Urgebirge wurzelfwwer.

Silber-blau durwfwleiwt fie fawt Aufgeregt das weite Meer.

Finfterniffe iirgewohnt. Das in Wellen endlos fwlc'igt.

Doch ein Schattenhügel zieht Menfwenfiädte. Menfwenthun

Ueber deinen Glanz empor Ewig wild. es malt fich mild

Wie ein fchwarzer Wolkenflor. Als ein Swattenhügelbild

Wie ein dunkles Augenlid. Ueber'm Monde bang zu ruhn.

Meine Seele leis erhebt.

In des Erdballs Swattenfwein

Auf dem Mond mein Erdenfein

Dumpf wie Wolkendrohen fwwebt. -

Ia. ein Schatten weltenfern

Stürzt verfwlingend auf diw ein.

Und verfunken ift dein Schein.

Und verfinfiert bift du. Stern.

W
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Die Nachtigallen möcht ich fragen.

Warum fie fchon im Frühling klagen.

Wenn Lebensluft die Luft durchglüht

Und ringsum Freude fproßt und blüht.

*Yiieranxmu- *Ye-ruf.

(Vjeudonvm für Heinrich Landedmann. dr. plijl.. Swriftfteller. geb. 9, Lluguft 1821 in Jtitoldburg.)

Yachtigakken.

Die fangerfüllte Menfchenfeele

Jft Lebenswinters Vhilomele.

Sie hebt erft an ihr Trauerlied.

Wenn fchon ihr Lenz für ewig fchied.

Ill-ert *Moe-ee.

(or. phil., Oberlehrer am Wettiner (bnnmaiinm zu Dresden. geb. 7. Mai 1835 in Göttingen.)

Einem tungen Yichter.

Freund. einen lhrifchen Band in Kurzem willft du ediren.

Alfo fchreibft du mir heut. und ich vernehm es gefpannt.

Wohl! Dir wurde Talent. Bortreffliches wirft du uns bieten.

Würdiger eint fich als du Keiner der dichtenden Zunft.

Gern drum wi'infch ich dir Heil und glänzende Ruhnieserfolge.

Aber wie Mitleid doch fteigt es im Bufen mir auf.

Siehe: des Dichtenden Glück. das befte. neigt fich zu Ende.

Wenn er das fertige Buch fchickt in die lärmende Welt.

Glück fchien immer niir nur: im Meere der Dichtergedanlen

Sinnend fchwimmen und ftill fchaffen am werdenden Werk.

Liebend fchauen. wie deutlicher ftets die Formen fich ründen.

Wie das Berfchwommne gemach fichere Bildung gewinnt.

Aber wie fchwer fchon ift's. die Mühe zu enden. zu fagen:

Jetzt ift vollendet das Werk und keine Felle mehr noth.

Wer genügte fich felbft? Doch einmal muß es gefchehen.

Und mit dem Striche zum Schluß endet des Schaffenden Glück.

Briefe dann fendeft du aus an wackere deutfche Verleger.

Forfchend. ob fie dein Buch heifchen zu Druck und Vertrieb.

Aber die Lyrik war noch nie ein gefuchter Artikel.

Antwort kommt dir zurück. jegliche bringt dir ein „nein“,

..Augenblicklich zu fehr belafiet mit andern Gefchiiften“ -

Lautet der Anfang und dann fagft du das Ende dir felbft.

Endlich - o feltenes Glück - will Einer des Werks fich erbarmen.

Und nach Stuttgart fofort wandert es oder Berlin.i Bogen füllt es genau juft einundzwanzig. und Alles

Nach diirchdachtefteni Wlan haft du geordnet mit Fleiß.

Siehe. da fchreibt der Verleger zurück: der Bogen nur achtzehn

Drucken will er. nicht mehr. daß nicht die Koften zu groß.

Ach. den harmonifchen Bau nun mußt du auf's Neue 5erftörcn,

Miithig tilgft dn. aiif daß fchmc'jchtiger werde der Band.

Endlich ift es vollbracht. drei Bogen haft du geftrichen.

lind feinen fchwarzen Beruf iibt nun der Drucker ani Buch.

Bogen fliegt dir nach Bogen in's Haus. auf daß du die Fehler

Aenderft; und -» Himmel - o wie fehn deine Berfe dich an!

Schreckliches fiehft du gedruckt! Wehmüthig haft du gedichtet:

..Und nach ftiirmifcher Fahrt fteure dem Hafen ich zu".

il?
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Aber der Drucker vergriff fih int Nu. du lieft mit Entfehen:

..Und nach ftürmifcher Fahrt fteure dem Hafen ich zu".

„Siegen“ läßft du Titatten im Kampf. es läßt fie der Setzer

„Singen“. ..Hhänenfanglt druckt er ftatt ..Hhmnengefang“.

Siehe. nuit ift überwunden auch dies. das fertige Buh liegt

Dir vor Augen. und dich faßt ein beklommnes Gefühl.

Ja. nun ift es gefchehn. ein Fertig-:s hältft du in Händen.

Dem kein fiitneiider Fleiß fürder noch Aenderttttg fchafft.

Aengftlich meideft du faft. die Blätter auf's Neue zu lefen.

Fürchteud. daß dir ein Vers. würdig der Felle. entging.

Ganz nun ift er erftarrt. der göttlihe Fluß des Geftaltens;

Wie es der Drucker gedruckt. bleibt es für immer gebannt,

Alfo finnft du und läffeft das Haus und gehft durch die Straßen.

Und mit plötzlihem Shreck fiehft du im Laden dein Buch.

Ah. zur Waare nttn ward. was liebend im Stillen du fchufeft.

Wärmfte Gefühle der Bruft gabft du der froftigen Welt;

Und der erbärmlichfte Tropf. der zahlt den geforderten Kaufpreis.

Kanit für das leidige Geld tief in die Seele dir fehn.

Siehe. datttt nahen die Freunde und heifhen Gefchenkexeinplare

(Daß du itur fünfzehtt erhältft. glattbt dir nicht einer auf's Wort).

Und wenn du einen bedenkft. rafh kontmt er mit weifeftem Tadel.

Wie doch noch dies und noch das hätte der Feile bedurft.

Und die Kritik? Ja fieh. es fchtviiidett viel fchleichende Wochen.

Da: eines Tages - o Schreck - fchanft du beim Trödler den Band.

Den du mit frettndlihent Brief dem Kritiker felbft überfandteft.

Billig verkauft' er ihn. doh fagte kein einziges Wort.

Andre lefen dih wohl und fprechen orakelnde Worte.

Aber des Einen Verdict ftimntt ztt dem anderen niht.

Oft an's Narrenhaus wird der Stimmen Gewirre dich iitahiten.

Was den Einen entzückt. fchmäht dir ein Anderer grob.

Selten nur tönt dir an's Ohr verfiändig-erwogenes Urtheil.

Das .- wie ein Eho - dir fagt. ivas du gewollt und erreicht.

Za. es ivalten auch Treffliche noch des kritifclien Amtes.

Aber das Publikum. Freund. wie doch verhält es fih heut?

O das achtet noh ftets. wie einft. den fhaffettden Dichter.

Jeglicher ladet ihn gerit in feine Kreife ntit Stolz.

Alle hören fo gern ihn fprechen felbfteigene Berfe

(Falls er das Buch nur auh aus feinem Eignen beforgt).

Albtttnblätter begehren zumal füßfhwärmeude Weiblein.

Autographen auch viel heifcht titan in Oft und in Weft.

Aber am Schluffe des Jahrs. wenn Rechnung hält der Verleger.

- Trauriges Ende - wie viel kommen ihm Krebfe zurück!

Und die begeiftertften juft und wüthigften aller ,.Verehrer“

Suchft du (ih hab es erprobt) unter den Käufern umfonft. - -

Solche-s. Vortrefflichfter. find die Freuden des lhrifchen Dichters.

Der. was ihm fingend gelang. kiihnlih in's Publikum wirft.

Selber kenn ih fie längft. und doh! ih will es bekennen:

Neu einen lhrifchen Band hab ich vollendet wie du.

Denn den Stimtiten der Bruft läßt nimmer fich Schweigen gebieten.

Singen die Vögel doh auh. ob keine Seele fie hört.

Sahft du dich jemals gedruckt. fo läffeft du nimmer vont Dihten.

Wie auch die Kater - du weißft - nimmer vom Maufen ja läßt.
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xtnliunft der schweden.

Rügen 1630.

Komm, Freund; fchau her: von Stubbenkammers Kap

Sehn wir bequem auf's weite Meer hinab.

Ich ahne: heut täufcht uns die Hoffnung nicht„

Die Schwedenfiotte kommt gar bald in Sicht,

Mein Ohm - du weißt - kam jüngft von Schwedens Strand

Und meldet: gleich nach ihm ftieß fie vom Land.

Nun kommt zum Schluß des Kaifers Ränkefpiel.

Wenn erft der Schwed' ihm in die Lande fiel.

Erft zweimal hat geblüht der Buchenhain,

Seit rings um Stralfund lag der Wallenftein.

Bis hier herauf zu Stubbenkammers Höhn

Drang der Karthaunen brummendes Gedröhn,

Doch ob zwölftaufend Kugeln er verfchoß, .

Nichts half's. und fruchtlos heimwärts 'zog fein Troß.

Nun naht ein Held, der jede Unbill rächt:

Der Schweden König. fromm und fchlicht und recht.

Siehft du? Mich dünkt: dort lenkt ganz ftill und ftumtn

Ein Segel um Arconas Rand herum. “

Dem erfien folgt ein zweites allfoforh

Auf weiter Fluth fchon feh ich Bord an Bord.

“Das ift >> o Anblick hehr und wunderbar -

Held Guftav Adolfs kampferprobte Schaar.

Schon hör ich deutlieh ihrer Ruder Schlag,

Auf Helm und Speer fcheint licht herab der Tag,

Der König fteht auf feines Schiffes Bug.

Nach Süden fchweift des Adlerblickes Flug.

Schon zeigt fich Wonnnerns Küfte klar wie nie,

Da finkt mit ihm fein ganzes Heer auf's Knie.

Zum Himmel fteigt in feierlichem Ehor

„Ein' fefte Burg ift unfer Gott“ empor.

Noch kurze Fahrt! Dann faßt der Anker Grund,

Dann einen fie den Freunden fich zum Bund.

Und wenn fie fieghaft durch die Lande ziehn,

Dann zittre, Herr. in deiner Burg zu Wien!
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.

Yen-t .fiinf-tem.

(or. pull. Schriftfteller. geb. 6. Februar 18-45 in Gießen.)

cDie ?Zell und die ?Zeffia

Ich fchu'tt im Unfchuldskleide. So fchwand im Traum der Wounen

Ein ftiller Gutgefell. Ein baldoerbliihtes Jahr:

Ich liebte alle Beide: Da war mein Glück zerronnen.

Die Beffie und die Bell. .Ich ftand. der Hoffnung bar.

Die Beffie war die Lichte. O Bein des Abgehärmteu!

So blond. fo rofenroth: O bittrer Leidensquelll

Vor ihrem Angefichte Nach andern Zielen fehwiirmten

Vergaß ich Qual und Roth, Die Beffie und die Bell.

Kornblumen blau zum Kranze Die Bell zerfloß in Zähren

Wob fie in's goldne Haar. Und nahm den Schleierflorz

Beim ftillen Mondesglanze. Die Beffie nahm in Ehren

Ach. wie fie reizend war! Den alten Herrn Major.

Die Bell. das war die Dunkle. So klug ich dir. Helene.

f Vergöttert rings im Land. Was ftiirmend mich umtofti

f Jhr Auge fprach: ich funkle! Du fiehft die bittre Thriine -

f Jhr Herz: ich fteh in Brandl Du fiihlft. ich heifhe Troft.

Jhr wilder Bufen pochte Umgarn mit goldnem Netze

Vor namenlofer Gluth, Mich flott und flügelfchnell!

Ju ihren Adern kochte Erfeß mir. o erfeße

Ein lavagleiches Blut. Die Beffie und die Bell!

Mag Eros mich oerdammen: Auchdu haft blonder Flechten

Ich liebte alle Zwei. Ein reizgefchmücktes Paar:

Die Bell. die Braut der Flammen. Sei drum in Mondesnc'ichten

Die Beffie-Lorelei. Hold. wie die Beffie war!

Auch . du fpriihft Wonuefunken

Jin Blick fo flammenhell:

Drum lächle mir fo trunken.

So himmlifch wie die Bell!

c* .e

obert alrlmulluf.

(Vfeu donhm für Charles Ed. Tudor. Sehriftftcllcr. geb, 17. September 1822 in Hamburg.)

Eigenes und xtngeeignetes.

Wenn der König zu Bette geht.

Hängt in den Schrank“ man die Majeftiit.

gg a
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Als das Büchlein zum Meer gekommen.

Rief erfiaunt es und beklommen:

O, was hab ich da gethan?

Eine Sündfluth richtet' ich an!

Laß fie nur ihr Wcfen treiben.

Laß fie zifweln. laß fie plaufchen.

Ruhig fließen große Ströme.

Kleine Büchlein find's. die raufwen.

Mond. da bift du endlich wieder!

Wie die Sinne fiw erlabcn! -

..Welw ein Undank!“ fprach der Kiehnfpahn

..So geht's. wenn man ftets zu haben.“

Aus dem Weg gehn deinem Swiffe

Weder Sturm now Felfenriffe;

Auszuweiwen ift's an dir.

Thor mit deinem ftörrifchen Kopfe!

Thontopf weicht dem Eifeutopfe.

So ift's Brauch im Weltrevier.

Der kühlen Quelle fagft du Lob und Dank.

Dow danke auw dem Fels. dem fie entfprang,

Günther “Walking

(Vfeudonym ftir Carl Ulrtei. Swriftftellcr. geb. 25. Juli 1840 in Berlin.)

Yebbeü

Der Sturm der Nordfee war es. der gefungen

Dem Knaben einft das erfie Wiegeiilied.

Er war es. als der Mann die-Heimat mied.

Der all fein Dichten braufend ftets durwklungen,

Er fiihrte ihn zum Land der Nibelungen.

Zu Brunhilds Burg. nach Moskaus Herrfchgebiet.

Er fwuf aus ihm den Mann - feft wie Granit -

Der nach Vollendung ftarken Sinus gerungen.

Dem die Natur. wie Wenigen. gegeben

Den Drang. das All. das iveite. zu erfaffen.

Die Sehnfucht. voll und ganz fiw ausznleben;

Der. wie der Taucher. fiw hinabgelaffeu

Zur tiefften Tiefe. kühn fie zu durchmeffen.

Und der des Himmels Sterne nie vergeffen.
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Yie Yacht am Schein.

Dort. wo der Rhein die Wogen rollt.

Wo des Johannesberges Gold

Begrenzt den dunklen Niederwald.

Ragt der Germania Erzgeftalt,

Sie hi'i'lt ein Diadem umfpannt

Mit ftarker. nie bezwungner Hand.

Sie hebt es zu den Wolken auf.

Hoch über Fluth und Wafferlauf.

Hoch über Fluth und Felsgeftein

Hält fie die* Wacht. die Wacht am

Rhein.

Ob unten Well' auf Welle flieht.

Sie fteht gegründet auf Granit.

Gegoffen aus des Sieges Erz.

Geweiht durch ihres Volkes Schmerz.

Das lang in Trauer und Geduld

Gebüßt Jahrhundert: alte Schuld.

Run ift der Zwietracht gift'ge Saat

Erftickt. aus Staaten ivard ein Staat.

Nun tönt's in Jubelnielodein:

All:Deutfa)laiid hält die Wacht inn Rhein.

Und fernher über'm Ocean

Brauft Jubelruf. wie ein Orkan;

Wo Deutfche wohnen. fern und nah

Schalli's: Heil! Heil dir. Germania!

Sie aber hat das Schwert gefenkt.

An Heimat. Haus und Kind fie denkt.

Bon ihrer Stirn voll Majeftät

Ein Gruß. ein Hauch des Friedens weht.

Und ob auch Feinde ringsum dräun.

Das Schwert bannt fie der Wacht am

Rhein.

Germania. heil'ger Eintracht Bild.

Wie blickft du ernft und doch fo mild;

Wo rings dein Aug' die Fluren ftreift.

Da grünt das Land. die Ernte reift.

.Es raufcht die Saat. die Sichel klingt.

Die Friedenslerche hoch fich fchwingt.

Das Reich erftarkt in neuer Kraft.

Es blühen .ttunft und Wiffenfchaft.

Sie blühen. wachfen und gedeihn.

So lang du hältft die Wacht am Rhein.

Welfare von Meerlieimb.

(Oberfi v. d. ri.. geb. 14. Januar 1825 in Großenhain.)

xlnos....a.

Zretäubchen.

Nun weiß ich's. wie ich dich nennen foll.

Anmuthig Liebliche. Süße:

..Seetiiubchen“ von nun und für allezeit.

So kaufen dich meine Grüße.

Denn fchau. als im Coucertfaal heut

Mein Sehnen dich hoffte zu fehen

Jin wirren Gedrang von Chignon und Chapean.

Vergeblich war Hoffen und Spc'ihen.

Doch plötzlich. fchon. mitten im dunklen Geklipp.

Umraufcht von der Töne Brandung.

Süß trafen zwei leuchtende Sterne mich.

Sie fuchten beglückende Landung.

Sie fuehten den trüben Boeken auf.

Daß ihn ihr Lichtgruß erheitre.

O feliges Finden. ihr Blicke habt Acht.

Daß keiner im Wirrfal fcheitre!
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Und mit den blinkenden Äugelein

Wird das blühende Antliß liehtklarx

Die zierlichen Schultern die Taille fo fchlank,

Die feine Geftaltnng ward fichtbar.

Vom Dunkel des fammtenen Mieders hob

Sieh licht- wie am Bnfen der Täubehem

Der kafcbmirfchneeige Einfarz klar -

Kaum Lager für Sonnenftänbehen.

So glichfi du der Möve- Seetäubchen im Sturm,

Ruh fuchend, trotz Nebel und Klippe.

O laß fie uns finden im ftürmifehen Meer -

Dem Herzen naehflüftert's die Lippe.

ll.

Tin photographifmes Myfterinm.

Und geht es zn End'- wehnn'ithig zu End'

Mit hei-zigem Leben nnd Lieben; -

Das (Echo füßwonniger Stunden ruft:

Die Seelen find tren fich geblieben!

Laß immer die Klippen von Mißgnnft und Neid

Sich zackig zwifchen uns thürmen -

Doch wallend hindurch, mnarmend - umarmt

Die Wogen der Sehnfncht ftürmen.

Sie tragen anf blendenden Schultern klar

Erinnrungsgoldnes Gedenken, -

So - jauchzend hochanf - nnd fo leidenstief

Wie die Wellen fick) heben und fenken.

Und fiehe7 mein Lieb, füßmailiehes Lieb,

Selbft wenn mir dein Bildniß zertrümmert:

O räthfelhaft Spiel - aus dem eigenen Ich

Dein Bild mir entgegen fchinimert!

Denn als der Sonne malender Strahl

Feftbannte den irdifehen Zander -

Da flog mein Ange zu Liebehens Heim

Des Tänbchens dachte der Tauber.

,Ich weilte bei dir und tauchte gar tief

Dir in die wogende Seele- -

Und holte empor dein klopfendes Herz,

Auf daß es fich meinem nermähle.

So wandelte fich mein innigftes Selbfi

Zum Du in harmonifcher Rundung

Zum Doppelwefen geheimnißooll

Vereinte fich die Empfindung.
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So klärte der Maimond herrlich die Nacht -

Und feid ihr auch. Wonnen - zerronneu:

Du bift mir. o Süße im Seelenborn

Auf ewig wieder gewonnen!

Werte hat.

(Vfeudonhm für Ncglerungs-Affefior dr. joe. A. Numpelt. geb. 10. Februar 1853 in Flöha.)

lgnoramue.

Jhr rühmt. daß ihr der Dinge Wefen kennt

Und predigt laut von eures Tempels Pforte:

Doch was ihr „Molekül“„ was ihr „Bewegung“ neunt„

Es find doch ftets nur Worte - Worte - Worte!

Das Endliche ftrebt mit Nothwendigkeit

Zum unendlichen fich zu erweitern.

Die letzte Frage von Raum nnd Zeit

Macht all euer Wiffen fcheitern.

Es kommt den Dingen nachgehinkt

Erfahrung und Erkenntniß.

Ein Blick erft auf's Bergangne bringt

Erleuchtendes Berftändniß.

Der Jugend Glück, des Mannes Kraft.

Das Alter wird fie preifen,

Das Schickfah das den Freund entrafft.

Wird feinen Werth erweifen.

Und ob mit heißem Seufzerhauch

Wir Land und Meer durchfchweifen:

Wir werden diefes Leben auch

Erft über'm Grab begreifen.

Was froh dein Ang' in Berg und Thal genießt

Und in des Himmels fternbefc'iter Runde.

Ja, Alles was fich dir als Welt crfchließt.

Mit dir entftand's und geht mit dir zu Grunde.

Einft fchwindet dies trngvolle Weltenhaus.

Wenn ew'ger Sonnen Glanz die Dämmrung lichtet:

Und führte uns der Tod in's Nichts hinaus

So wär's erft recht nur Schein. was er vernichtet.

HJ



Yitlmuml Yorn.

(Säniftfnller. geb. 15. Juni 1831 iu Baden. Schweiz.)

?nacht und Güte.

Crwählt ift. dem ein ftolzes Loos erbliihte.

Dem des Gefchictes Mächte als ein Zeichen

Der Huld das Diadem der Herrfehaft reichen.

Daß feinen Glanz die Ehrfurwt willig hüte.

Doch höher fteht uns als die Macht die Güte;

Der Krone Gold muß ihrem Schimmer weichen. _

Der. irdifch nicht. entftanunt den ew'gen Reichen

Der Liebe. die in Himmelskraft entgliihte.

Das Höchfte mit dem Hohen drum verbindet

Die Fürftin. die vom Throne niederfteigt.

Die-Roth zu lindern. die fie mitempfindct.

Und da fie hilfreich mildert Leid und Schmerzen.

Wie dankbar fich das Boll der Edlen neigt.

Als Königin des Landes und der Herzen!

(ft-on
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L. lil. in ll-l. Wir brauchen wohl nicht Gedichte ..Sturm im Gebirge“ die zweite

erft zu verfichern. daß wir fo gut deutfch

denken und fiihlen. wie irgend einer unferer

Lefer, Die fortwährenden Loblieder und

Ruhmespfalmen aber. die jetzt fo häufig ohne

jede äußere Veranlaffung und in den allge

meinften Redensarten zur Verherrlichung des

eigenen Volles angeftimmt werden. machen

auf uns lediglich den Eindruck der Selbft

beräucherung. Worin vor Zeiten fo oiel ver

fänmt wurde. darin thnt man jeßt des Guten

ein wenig zu viel,

().L.Z.1n tl-g. Wenn wir an ,Ihrem

.

Hälfte der erften und die lehte Strophe voll:

ftändig ftrei en. bleibt noch genug fiir ein

einheitliches *anze übrig. Sind Sie ein

verftanden ?

.1. lx'. in 1)-aa. In der Apoftrophe find

Sie mit Ihrem Lobe doch faft zu freigebig.

im andern Gedicht werfen Sie nochl nlent

das Versmafz um. Wir'erwarten n eres,

dr. ll'. li. in 8-1, Sie werden uns wohl

frenndlichft geftatten müffen. uns nicht con

oenirende Beiträ e einfach abzulehnen; auch

beruht es auf völliger Berkennung der Sach
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___,_._K

lage. wenn Sie meinen. wir hätten Sie um

Beiträge gebeten: wir haben Sie öchftens

zu einer neuen Einfendung ermut igt. -

Da Sie fiw irgendwelwe Abweifun en aber

niwt gefallen laffen wollen. io milffen wir

auf Ihre Mitarbeiterfwaft dankend ver iwten.

l-l. l). in 'k-r. ur Aendernn enipiohlene

Gedichte find volla fchriftlich wie er einziifen

den; „Sonette“ find unverwendbar.

br. [i. r. ll. in 'l-r. Verbindlichen Dank

für Ihr freundliches Anerbieten. dow diirfte

der betr. Auffaß nur fiir wenige unferer Lefer

Intereffe haben. Die lleberfeßung erfcheint

uns iuhaltliw doch zu unbedeiiten .

lil. ll. in lt-n ..Gelöfi“; 0, lt). 8. in ll-g

..Im Sommerglanz“; 8. l). k'. in l)-n ..Erfie

Ausfahrt“; bl l( in '1*-11 d, l3, ..Auf dem

See“; tl". 8. in l(*g i. kr. ..Die Welt und

ich“ (unter Aphorismen); 0. W7. ll. in Zt.

6-n ..Meinem Knaben “ (gekürzt); li. li.

in 6-3 ..Abendlied"; l)r. ll. 7.. in lil-e

..Abfchied von Palermo“ (Brief folgt); lt).

r. Z. in bl-n „Erwachen" (etwas verandert);

1t. ll. in ll-n ..Das Glück“. Angenom

men!

lil, (l.-lltl. in 11-11 (niwt mehr der Iahres:

eit entfprewcnd); c). l... in lR-l Motiv

ürfte wenig anfprcwen ; R7. li'. in _gu

l'. dl. in li-n (laffen * ie Weiteres fol en);

n. l3. in .ll-td; c). .4. r. 8. in 8-6; Z1. l'.

in li-au (gereiiiite Oden erkennen wir nicht

als folche an); l(. Z. in l(-e“. Lil. ll. in

lil-n (..L-pfergang“ im Ausdruck fwwach);

6. li. in 8-11; l4). l( in 8-cl (erwarten

Anderes); lil. dl. in l*'-e (hüten _Sie fich

vor übertriebeiiem Vathosl); l'. l(. in ill-n

(ftreift die Grenze des Brauchbaren); ,lb-6.

in Z-n und ll. lil. kl. iu Z-e (zu f'pa't);

1*'. k'. 8. in lL--r (läßt noch die nothc e

Swnlung vermiffen); .l. lc'. in :ll-n 8e. .

(vielfache fiörende Apoftrophirungen); li'. (j.

in lZ-cl (wenden Sie fi? ernftereii Motiven

zu); l.. l). in 1t-g; 1*'. . in _ll-au (..Apo

flat" fällt in der letzten Hälfte ab); 0.1K.

in ll-g (leidet an Verfchleppnngen); l. lil.

in li*g (dergleichen bringen wir nrcht); .).

o. in *an ?..LeidenfwafM erfcheint uns

keineswegs verbe fert); li. 2. in 8-011 (now

allzufwliwt im Ausdruck). l)nnlienä ai)

gelohnt!

Graf (YZ-l1. in ll-n. Fiir das humor

iftifwe Genre fcheinen Sie uns weniger be

anlagt; laffen Sie Anderes fehen; die in

Ausfiwt geftellte Erzählung wurde gegen:

wärtig zuviel Raum beanfprnchen. da wir

zur Zeit überreiw verforgt find. Es harren

noch viele größere *Dichtungen des Abdrucks.

br. b'. lt'. in 1).-kk-n. Bei freundlicher

lleberfenduug Ihres in diefer Nummer ent

haltenen Gediwtcs „Lebens-regel“ erfuwen Sie

uns gleich*eitig. öffentliw zu erklären. daß

das Gedicht ..Hnldigun dein Kaifer Fried

riw" iiiwt aus Ihrer Fe er ftammt; es liegt

iudeß niwt - wie Sie glauben »- eine

Mnftification vor. da der Verfaffer jenes Ge

dichtes thatfiiwliw den gleiweu Namen fiihrt.

a“ Hierdurw bringen wir unfern gefwätxten Abonennten zu gefl.Kenntnifinahme

daß die niiwftfolgende :ltuminer 19 des laufenden Jahrganges erft in *l W o ch en lil'

Ausgabe gelangt. da bekanntlich in den 20 Wowen eines Halbjahres nicht 13. fon ern

nur 12 :ltnmniern erfcheinen.

(Swluß der Reduction diefer Nummer: 12. Mai 1888.)
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über oiehtung uncl bittet-nine, "linearer, Musik, Zililamle 7

llünote, llunzthaniluierlc u. 3. ir.

l-lezyaußß-ezbßy: keel-(l. ucxxrßvarjqs.

l-lalbmanatßoohrit't. rjarteljährljah 21/2 [klar-le,

„der konnten-akt“ bietet (ier gebilcleten cientoohen ltaeorirelt Sterne

rolliztiineiig dienen. i41- giebt ein geclrüngten lJilil nicht nur (lea Zohnkt'enr

nut allein Gebieten >08 Zehönen, nonaern aueh neuer una nnregenelar (Zeil nahen, ,.

(lie über (linear Zehukt'en jrgenclnia in (inneren Zejtoehrit'ten, in lji'ioharn anei- in -

Yorn-tigen anagenproehon warnen, bie 6in0 uncl Zwaelimiissiglralt (lee Unter- Z

nehmens ben'eiren neben Zeinein hirt'alg (,.[)6r [Limone-art“ trennte bereits nein

Zweiten Vierteljahr ohne [Schädling eien Dreier-.8 mit einer becioutemcien klr- .

weiter-ung beginnen) ala -

lll't0110 bekyor-kagemler blätter-e

[(1916]- L.: diiaht nnah cler Zohnblone. Zonciern höahnt eigenartig uncl

lebencjig. ([(luua 6r0tb:) Nenn ein Llntt rorliesencier .Art 2m* reehten [Inter-jah

lnng uncl Wirkung kommt. 80 ist cin-nit ki'ir feilen (iobjläeten ein wahrer

80 h nt7. gen-rinnen. Aaliouul-K.: (iajslrallo lleiiriiga nieren (lie oraahienanan

Nummern. (ile bauten blumen nennt eine Witnrbeiterrerveiohni8. Die Felt (ier x

l(un8tt'reunclo ini-a sich nut* (ließe Leime-dritt mit Zjeharhait rei-lassen können. '.

dlugeleb. K.: blit seinem k'rejmut, seiner Jil-enge unci linpnrteihohltejt rer- -

binciot er (ieint uncl '1!nlent. fiel [ab auf einmal, aber nicht 211 rie!, [Knoll: *

bei' „known-nit“ macht seinem blumen alle lilhre. Roman-2. (0. r. [rein-ner): l

.seen-trina ist solltet ein echter l)iahtor uncl ein lrlarc-.r Zopf augleieh. Zeine .-ln- f

oiahten ruhen auf (lem Lucien ,gemeine-.ten reiohen liiioaena; nebenbei beoitrt er -“:

n13 Lourteiler hol aller [liebe nur ib'nhrhajt eine ruhige nebjlcieta llnltnng. il)j08e f

Ligenoehakten beeinflussen eine. ganro Matt, ludlpß. fl'. (l). Gezielte): Lin un- .

gemeiner (Lane-hielt in tier Krk-18min.? uncl Zehnncllnnn aller [irn-'ani der ..[(nnot- '

erat-t“ u-irci IlEi'] (lie ihm gebührenila Zwilling als [Berater aller (Zehilciotan

ciontgehor dinlian in Zac-hen e168 (ienahinnalrß njaher uncl nnnufhnltonm erringen.“ .

[M1112. L. (.l. tiitkert) Zieht eine (Jet-.niht- t'iir clio Einbürgerung eiieser ,.ei-en- 1*

nrcigen uncl Zahönen" Zeitschrift in cim* „abenna mnoo- iii-'|9 ohnrnlrtnrrollen ei* -

tung“. elle herein-sen baba, ..einen sie nic-.ht nur etirne will, Zonclern aueh ati-enn '

kann", uni] ZahheZZt ihre .Wimmer-ung, (lie gerin-o ZnmmS (193 .*Kbonnementvcinrunmin'enüan. mit eien For-ten .,umn trägt (inmit gleicht-?nig ein Zaherflejn bei

mir erneuten liebung unsrer Litteratur, nau-ia 111181-68 Milben.“

2a berieben (Im-oh alle Zuehhnncllungen uncl Lomi-linker, nor-rie gegen 'ZZ

h'inoenclnng (lee heir-ige unmittelbar ram „liuonufakt-"eklag in *

been-leo“. kkobeunmmeku unentgoltliah una poetfrej.

* ..W/Sr" RF" m.;
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Yam „Ahasver“ bis zum

ährend die Entwürfe zweier f

Hauptwerke. auf welche ich

bald zu fprechen kommen

werde. allmählich in mir

. » weiter gediehen. glaubte ich

auch. daß es au der Zeit fei. nach zwei

Seiten hin eine Epoche meiner literarifchen

Thätigkeit abzufchließen und die Ernte der

felben dem Publikum gefainmelt darziibieten.

So entftanden: eine Auswahl meiner iii

Zeitfihriften zerftreuten Skizzen. Gedenkblätter

und Studien unter dem "Titel ..Brofa“.

eine Sammlung meiner neueren. feit 1868

entftandeiien Gedichte.,betitelt „Blätter im

Win de “. und. zur Ergänzung der „Wrofa“.

eine kleine Sammlung meiner aus verfchie:

denen Zeiten ftammenden Ueberfetzungen aus

der poetifcheu und Brofaliteratur des mo:

dernen Italiens: „Hefperifche Früchte“.

Die „Brom“ (zunächft nur die Hälfte

des zur Veröffentlichung Ausgewählten er

fchien zweibändig im ** rühjahr '1884 (Ham

burg. Richter). Auffahe aus der Zeit von

185.) bis 1883. aus drei Jahrzehnten alfo.

waren hier vereinigt. Jhr Stil konnte nicht

anders als verfchiedenartig. der Epoche ihrer

Entftehung iind der jeweiligen Altersreife

ihres Autors entfprechend fein, In vielen

derfelben erfcheint er noch etwas ftark poetifch

angehaucht, Auf diefen Vorwurf machte ich

mich gefaßt. Ich war daher überrafiht. als

nach Erfcheinen des Buches ein öfterreichifcher

S riftfteller in einem Berliner Blatte über

diee gefammte Brofa fich kur weg dahin

äußerte. fie zeige mich ..in Sch afrock und

und Vantoffeln. mit der Tabakspfeife im

Munde“. und verrathe den Pveten nicht.

Wie? Sollten Auffäße. wie „Triefter Wro

menaden“. ..Triefter Earneval“. ..Bei frem

den Menfcheii und Göttern“. „Dante“. ..Ball

gefpräche“. ...Erinnerungen an Venedig“.

..Sommernachtabenteuer“. ..Die Nacht cr

Weihe“ u. A. der Aufmerkfamkeit des Kri

tikers ganz ent augen fein? Vielleicht hatte
er in dem Bnihie geblättert und war zufällig

auf Vrofa von mehr - profaifcher Art ge

ftofien. Aber auch auf Bhilifterhaftes. All

tägli es? auf etwas. das wirklich an Schlaf

rock. tantoffeln und Tabakspfeife geniahnen

kann? Das möchte ich doch bezweifeln. Ueber

rafiht war ich unter Anderiu auch von der

Bemerkung eines Wiener Kritikers. daß Ge

le enheitsartikel in meiner ..*lirofa“. wii der

ü er Dante. nicht einmal dein Tageszwecke

hätten genügen können.“ Denn eben diefer

Artikel wurde fonft immer zu dem Beften ge

rechnet. was ich in Brofa gef>)rieben. und

daß er nicht einmal gut genug getvefen fiir

den Tageszweck. kann ich nicht glauben. da

er bei feiner Veröffentlichung zur Dantefeier

 

1865 einen fo großeniEindrnck auf das Publi

„Homunculuc-*L

Von Yobert .Hamerl'inm

knm machte. daß mir ein italienifcher Ge

lehrter iiaih Lefungl deffelben mit Thränen der

Rührung in den rigen dafür dankte.

Ich habe diefe beiden kritifchen Aeußerun en

nur beifpielsiveife angeführt. als Proben er

bis *um Befremdlichen gehenden Schärfe. mit

wel er auch die „Brofa“ anfangs von man

chen Seiten beurtheilt wurde. Den Stimmen

diefer Art traten freilich bald glimpflichere

gegeniiber. Aber in einem Vnnkte verfahen

es doch faft fämmtliche Beurtheiler. die gün

ftigeii fowohl als die miß ünftigen: es ent

giiig ihnen. daß diefe Brolaarbeiten „Feuille

tons“ gewöhnlicher Art nicht waren und nicht

fein wollten. Findet fich doch kaum eine

darunter. die ihren Gegenftand nicht tiefer zu

erfaffen fuchte. als das eitnngsfenilleton in

der Regel thut. ihn 'ni t wenigftens in ein

poetifcheres Licht rückte. oder ihm von einer

neuen Seite beizukommen verfiichte. Man

fehe fich doch Auffätie wie etwa „Ueber das

Glück“ oder ..Die Kunft zu fcheiikeii“ etwas

näher an. ..Ballgefpräche“ von der Art der

in der „Brofa“ mitgetheilten dürften kaum

jemals gefiihrt. gefchrieben. gedruckt worden

fein. (kin Ausftellnngsbericht wie der ..Bei

fremden Menfchen und Göttern“ iiberfchriebene

dürfte ebenfalls zu den Seltenheiten ..unter

dem Strich“ gehören. Selbft Herzensergieß

ungen wie die in Sachen der Mutterfprache

dürften doch weiiigftens durch ihre humorift

ifche Form über die Schlafrocks-. Bantoffel

und Tabakspfeifenprofa hinausgehoben fein.

Daß ich ir eiidwo in einen geradezu pedan

tifch-lehrha ten. langweilig trocknen Ton ver

fallen fei. kann ich nicht glauben. bis man

mir eine in diefem Tone gehxaltene Seite der

„Brofa“ wirklich nachweift. ebenfalls bringt

diefe Brofafammlung einen be immten literar

ifchen Charakter. eine beftiinmte Weltanfihau:

ung zum Ausdruck. ergänzt das Bild des

Dichters und des Menfchen. Es find nicht

Auffätie. die ich fo nebenbei. an der Feder

kauend. fchrieb. iveil ich dergleichen fchreibcn

wollte oder mußte. fondern die ich fchrieb und

veröffentlichte. weil ich etwas zu fagen hatte

und dies Gefagte in weiteren Kreifen be

herzigt wünfchte. Was ihre künftlerifche orm

betrifft. fo [affe inan fich nicht beirren iii-ch

die Urtheilsfprüche. welche zwifchen dem ..zu

leiclt“ und dem ..zu fchwer“ in wunderliiher

Weife hin und her gefchwankt haben. halte

fich an das Ganze. nicht an Einzelnes. und

betrachte diefe Brofaftücke als Leiftungen. welche

dein Bublikum mit gleichem Eifer und gleicher

Gewiffenhaftigkeit wie meine Dichtungen dar:

geboten tvurdeii.

Faft gleichzeitig mit der ..*krofa“ crfchienen

die ..Hefperifchen Früchte“ als Be:

fiandtheil der ..Salonbibliothek“ von KBW:

chaska in Tefchen. Das Büchlein zeigt. wie

Y
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der moderne lilerarifche Realismus fiel im

Lande der Hefperiden geftaltet. Es ver ankt

fein Entfiehen dem lebhaften Wunfchef den

Genuß den ich felbft an diefer leckeren Kofi

hatte, mit fo vielen meiner Landsleute als

möglich zu theilen.

Die im November 1886 ausgegebene neue

lhrifche Sammlung „Blätter im Winde “

(Hamburg Richter, 1887) enthält nicht, wie

faft allgemein in den Befprechungen ange

nommen wurde, meine feit dem Erfcheinen

von „Sinnen und Minnen“ 1859) ent

flandenen Gedichte, denn die von a bis 1867

entftandenen haben in die zweite, um die

Hälfte vermehrte Auflage jener erften Samm

lung Aufnahme gefunden. Nichtsdeftoweni er

nmfaffen die „Blätter im Winde“ ein e

deutendes Stück Leben. Des lebensgefchicht:

lichen Fadeus halber- der die Reihe diefer

Gedichte wenn auch nur lofef verkniipftf habe

ich bei ihrer Anordnung im Ganzen mich

an die eitfolge ihrer (intflehung gehalten.

(Es find hriiche Merkzeiehen nicht blos meines

innern und innerften Lebens- das fich zum

Theil nur in diefer idealen Form verrathen

durfte, fondern auch meiner Beziehungen und

Stellungnahme zu den Kämpfen und Er

eigniffen der Zeit.

Die deutfche Lhrik und Epik ift, buch

händlerifch betrachtet, neuefiens fafi ganz

Weihnachtswaare geworden. Da poettfche

Bücher in Deutfchland hauptfächlich zu Weih

nachten gekauft werdenf ftattet man fie feft

lit? ausF und da fie fefilich ansgeftatteh

fo glich thener find, kauft man fie nur zu

Weihnachten. Sie erfcheinen alle kurz vor

WeihnachtenF finden fich alle auf den Bucher

tifchen der Recenfenten zufannnen, und wollen

alle noch vor dem Weihnachtsabend von ihnen

nicht erade gelefen - das wäre kaum

möglich - aber dem Publikum empfohlen

fein.

Zeh habe niemals aus den Blättern fo

recht erfahren kbnnenF welchen Eindruck meine

neue lhrifche Sammlung gemacht hat, Die

öfterreichifche Vreffe/ weni fiens die der Re

fidenzf fehwieg darüber fat gänzlich und in

auswörti en Blättern fand ich meift eben

nur Wei nachtsrecenfionen, wel e befagten,

daß viel Schönes in dem Bu )e enthalten

fei - ein Urtheilf mit welchem man nichts

risl'irteF denn ein Band Gedichte von einem,

nicht ganz veriichtlichen Autor wird doch

immer einiges Gute enthalten. Schade, dafl

fich die wirkfamften und bedeutendften Stücke

meiner neuen Sammlung egen das Ende

des Bandes hin zufammeudrcingen; ich hatte

geglanbh daß fie vor Allem bemerkt werden

mußten; aber es liegt in der Natur der

Sache, daß bei eili er T-nrchficht eines Buches

die leßten Bo en ?chou einem ewiffen Zu

ftande der (rmiidung und bftumpfung

um Opfer fallen. Unter den wenigen Be

fpreihungenf welche dennoch mit warmer Hin

gebnng auf die „Blätter im Winde“ ein

gingenf war ein Feuilleton von Julius Hart

in der „Frankfurter Zeitung“ durch feine Be:

merkungen befonders ausgezeichnet,

Mau enlfchnldige daß ich bei meinen Wer:

ken immer auch Einiges von ihrer Aufnahme

und Veurtheilung miterwiihne. Es fcheint

mir dies zur Sache zu gehören, und wenn

ich mich dabei in manchen Fällen ein wenig

vertheidige, fo diirfte auch dies natiirlich und

verzeihlich fein,

Jene beiden Hauptwerkef welche, wie ich

friiher andeutete, mich fchon feit geraumer

Zeit befchäftigten, waren das Epos „ Ö o m u n -

culus“ uud das philofophifche Wrofawerk,

deffen Titel ieh einftweilen nicht verrathen

will. Fiir leßteres haben nun fchon feit

*wei Jahrzehnten Aufzeichnungen als Bau

teine eines befiimmten Shftems fich an

efammelt. Aber es war faft felbftoerftiiud

ich daß das poetifche Werk friiher zum Ab

flhluft kam. Schon im Jahre 1883 hatte

ich dem „Dichterbuch aus Oefterreich" von

E. Franzos den erften Gefang als Probe

iiberlaffen können. Sie erregte ein fo all

gemeines und lebhaftes JntereffeL daß ieh

nicht zweifeln konnte, eine glückliche Idee er:

riffen und die Fährte einer ungewöhnli en

i irkung eingefchlagen zu haben. Bruchftiicke

aus dem 7. (Hefange brachte das Octoberhefl

des „Öeimgarten" von 1884.

Im Herbfte 1886 nahm ich den feit Langem

fertigen, in allen Theilen wohlerwogenen

Entwurf entfthieden in Angrifff und am

24. November deffelben Jahres hatte ich die

Beruhigung ein Werl'F auf welches ich alle

meine Weines-kräfte vereinigt hatte, und

in welchem ichf offen geftanden, das Befte

und Höchfte meines reifen Alters zu geben

edachta im Manufcript vollftiindig vor mir

iegen zu fehen.

Aber einer Geoflogenheit folgend- die ich

bei allen meinen Werken der letzteren Zeit

eingehalten, ließ ich auch bei diefem die Ver

öffentlichung keine iibereilte fein, und erft im

folgenden Jahre kam das Werk, vielfach ver

beffert und gefeilh unter die Wreffe.

Bei keinem meiner andern Werke habe ich

fo wie beim „.löomunculus" die (Einficht ge:

wonnen, in welch gerin ein Maße eigentlich

die Geftaltuug eines di terifchen Planes von

den bewnßten Abfichten und (jntfchließungen

des Autors abhängig ift, welche unbewußt

zwingende Gewalt in der einmal ergriffenen

Öauptgeftalt oder Grundanfchauung fiir ihn

lie t,

?Die Gehalt des Öomunculus hatte fich

meiner Vhautafie bemiichtigt. (Ein rein ma

teriell conftruirtes Lebewefen, das ein höheres

feelifches Empfinden nicht einmal ererbt

haben konnte, denn es hatte fa keine natiir

liche Ab ft a in m u ng! Das Bild diefer Phan

iafiegefialt entwickelte fich in meiner Anfchau

ung allgema bis zum Uebermenfchlichem

an welehes fi i grandiofe Schiekfale kniipftenf

welche dem D i ehte r ein verlockendes Thema

boten. Es war znniichft die p o etifche Auf:

gabe, die mich anzog. (Fortfeßung folgt.)
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(Nachdruck verboten.)

Das volkramslied.

RS Ein eHang aus unleren Tagen. (9/

Von Julius (Hi-olle.

(Fortfennng.)

Viertes Yuri).

Roma_

Roma- du greife Königin verwehter Königreiche -

Roma- du Weltbeherrfcherin, heut eine Weltenleiche!

Wie fenkft du- graue Niobe- dein Haupt in tiefem Kümmern

Wie Thränen wifl's von altem Weh ini Marmorangc fchimmern.

Einft Kaiferglanz, Ciifarenpracht,

Der Menfehheithildnng hohe Wacht

Tann eine lange Geiftesnacht,

Und dennoch ewige Hirtenmacht,

Weltzwingend noch troßdem auf heiligen Riefentrümmern.

Längfi mehr als zwei Jahrtaufend lang thronft du auf fieben Hügeln,

Nun weht es wie ein Tranerklang auf deiner Winde Flügeln.

Wie Wetterfturm, wie Adlerflug im Mnrfch der Beginnen,

So ging dereinft dein Siegeszug in fonnige Morgenzonen.

Du bautefi für die Ewigkeit

Koloffe dei* Cäfarenzeit.

Was ift nun Erdenherrlichkeit? -

Nur Schutt und Moder weit nnd breit;

Und dennoch überftrahlt die Tiara alle Kronen.

Denn alfo war's- als Romas Fauft ihr Scepter war entfallem

Als der Barbarenfiurm gebraufi durch heilige Tempelhallen -

Als nordher kam der Völker Strotnf die lang dich fchon bedrohten

Da füllten dich CäfaremRom Vandalem Sachfen- Gothen;

Doch riefig flieg ein Geifi empor:

Das Scepter- das die Welt verlor,

Dem Jenfeit es entriß Gregor

Er öffnete des Himmels Thor,

Ein Weltreich fchnf er neu, ein Geifterreich der Todten! -

Zwar klingt manch Lied in Sommernacht- wo fchlafende Brunnen raufchem

Wo durch geftürzter Säulen Bracht noch Marinorgötter laufchen. -

Zwar klingt Mufik am Tiberfirom und unter Vinienföhren

Noch läßt es fich am Peters-dom wie Nitornellc hören.

Und doch, was kann die Welt uns fein

Bei düftrer Mönche Vitanein?

Befreiend von der Erdenpein

Will uns erhabne Trauer weih'n

Zur Lufientfagung ftill bei himmlifchen Engelschören.

„Mein Reich ift nicht von diefer Welt“ ift erdenwätis erklungem

Des Jenfeits endlos Sternenzelt bleibt Seelen nusbednngen.
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Wie einft nach Weltenuntergang nur Trofi gebracht die Taube

So bleibt im Dafeins-Sturm und Drang dem Zweifel nurder Glaube.

Fortbraufi des Miferere Chor

In der Siftina Kerzenflor.

Vofaunen dröhnen dumpf empor;

Der heilige Vater tritt hervor.

Zum Staube finke Menfch, der du gemacht von Staude!

Siftina und Sanct Peter.

Auch Bolkram beugt fich, wie die Andern alle

Zerknirfcht beim Grabesklang des Miferere.

Was galt ihm friiher derart „Rauch und Schall“,

Hier tönt's wie Hymnen ferner Engelsheere,

Bald wie der Kindheit Weihnachtslieder mild

Bald wie das Naufchen fiurmempörter Meere.

Ein heimlich Naß ihm in die Augen quillt.

Erhabne Trauer will ihn iiberfchleichen

Und traumgleich wieder naht Bettinens Bild.

Du iirmfte Dulderin aller jammerreiihen,

Warum noch koninift du jede Nacht im Traum

Mit hohlen Augen- Wangenf geifterbleichen? -

Ich weiß- auf Erden ift fiir dich kein Raum

Die Beatricen trägt ein Sternenwagen.

Blüht Dantes Glauben auch uns Spätern kaum,

Zur heiligen Pflicht doch wird. auch uns Entfagen.

Vielleicht wär's befferf hier ein ftill Afyl

Jin Klofter fachen künftigen Erdentagen.

Zwar ift dies heut nur ein Gedankenfpiel,

Doch folche Stimmung ward fchon oft gefährlich

Zumal dem Künftler. Mancher Edle fiel

Jn's Netz der Kirche weil er deutfch und ehrlich.

Wer Jenfeitswonnen fand im Vatican,

Dem ward die deutfche Heimat bald entbehrlich.

Was hat man dir- du armes Herz gethan?

So klingt's noch heut im Lande der Citronew

Geheimnißooll wie Mignons Lied und Wahn.

Sein Leid folgt auch dem freiften der Teutonen

Nach Welfchlands Bracht. Doch römifcher Seelen Strahl

Blißt fühllos aus dem Auge der Scipionen.

' '

B
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Jung Volkram wandelt durch den Stanzenfaal,

An Rafael?, Schönheit fein Gemiith zu fonnen.

Er braucht es wohl. denn fein Geficht ift fahl.

Was find ihm Roma?, Mönche heut und Nonnen.

Seit irdifche Noth und Armuth an ihm zehrß

Lebt er vom Gnadenfchimmer der Madonnen.

Und alfo ftand er ftill in fich gekehrt;

Da plötzlich flingt ein Wort in deutfcher Zungen,

Nebft Floskeln höflich. geiftreich und gelehrt

Bald mit Horazens Anmuth, bald gedrungen

Wie Byron? Weltfchmerz und gedankenfchwer;

Ein Fremdling ift's- von fchottifchem Plaid umfchlungcn,

Halb ein Mephifio- halb ein Ahasver,

Verbindlich und beredt. Die fchwarzen Locken.

Das Eulenaug' - deutfch ift das nimmemnehr -

Und alfo fprach er„ näfelnd- fcharf und trocken:

„Jhr feid fchon lang in Rom. ich kenn' Euch gut" -

Jung Volkram laufcht den Worten faft erfehrocken,

Jndeß ihn anblißt Spott und Ueberniuthx

Mit Blicken. wahrlich auch nerfic'indnißheflen -L

„Man weiß, wie nah Verzweiflung jungem Blut . . .

Ich fah Euch manchen Tag auf diefen Schwellein

Doch geht's Euch nicht zum Beften- fcheint's - nicht wahr?

Jndeß man hilft aus unbekannten Quellen?

Natürlich, Jhr habt Freunde in Gefahr - -"

„Wer feid Jhr, Herr?“ rief Wolfram fchamergliihend,

Daß diefem Fremdlingfein Geheimniß klar.

„Verzeiht“ - fpricht Jener, Stolz im Auge fprühend

„Man ift, erlaubt, ein Stück Allwiffenheit:

Reporter heißt's. Wie wär' ein Blatt fo blühend,

Wie das der Times. Mehr bei Gelegenheit;

Hier meine Karte.“ - Erwin las: Cohn-Gordon

Und „Doctor“ wie folch Held heißt allezeit,

Diesmal fogar vom Medieinerorden.

Wie er geftand. Der Herr nahm feine Hand

Und war noch liebenswürdiger geworden.

„Wir find Nomaden ohne Vaterland,

Doch Jhr, mein Gott, wer fchön- genial. zerfallen.

Dem bleibt das Glück das höchfte- zugewandt.

Kommt mit, wir wollen nach Sanet Peter wallen.

Vielleicht enthüllt fich dort Euch, wer verfteekt

Geheini Euch fchiißt mit ftilleni Wohlgefallen.“ -

N .-2
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Der Himmel ifi mit Wolken leicht bedeckt.

Die Brunnen raufchen vor den Eolonnaden.

Ein fchlafeuder Bettler fich im Schatten ftreckt.

Nun treten Beide in das Reich der Gnaden

Des ungeheuren Riefcnkuppelbaus.

Schon Taufende fie kamen grambeladen;

Heut war die Vesper und die Meffe aus.

Nur Orgelklang wie aus Unendlichkeiten

Tönt nieder durch das weite Gotteshaus.

Wo nimmer Erdenleid. noch Erdenftreiten;

Hier waltet Frieden einer Geifterwelt.

Aus Dämmrung nieder. wie aus Eivigkeiten

Ein Sonnenftrahl durch Burpurfchatten fällt;

Geftalten ziehii vorüber in Talarcn.

Alsbald fich Boltram Eine zugefellt.

Ein hoher Mann. ein Greis niit weißen Haaren.

Ein Patriarch. die Stimme mild und tief.

Die Stirn gefurcht. die Augen welterfahren.

Ein Schauer faft jung Bolkram überlief.

Doch Jcner reicht ihm väterlich die Rechte:

..Jhr fäumtet lang. bis Euch die Stunde rief.

Doch Gott fiihrt Jeden durch die Erdennächte

Zum Licht. Wir kennen rafcb. wer für uns glüht.

Jhr feid aus edlem fränkifchen Gefihlechte.

Ein deutfcher Künftler und eiii tief Gemüth.

Man fah in der Siftina Eure cThränen,

Recht fo! - nur aus Zerknirfehnng Gnade blüht.

Wenn überwunden alles Erdenwähnen.“

Erwin inzwifchen neuen Muth gewann.

Und deutfcher Stolz ivill ihm die Seele dehnen.

Was finnt ihm diefer unbekannte Mann?

Welch Dämon führt ihn her in diefe Räume.

Jhm aufzubürden neuen Geifiesbann?

Und doch. dies Leben ift ein Reich der Träume.

Das unerwartet neue Wunder bringt.

Was liegt daran. wie er den Tag verfäume.

Alsbald er feinen Unmuth niederzwingt.

Zur Ehrfurcht faft will fich fein Trotz erweichen.

Wer ift der Mann. deß Auge ihn durchdringt?
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Jfi's ein Weltgeifilichen ein Mönch, dergleichen?

Wär's Antonelli felbft, die Eminenz?

Man fliiftert längft von feinen flhlauen Streichen.

„Mein hoher Herr, Jhr feht da Confequenzf

Wo keine ift. Doch will ich gern bekennenf

Es weht ein Zauber in Mufik. ein Lenz

Gleichwie auf Höhnf bei weltentfernten Sennenx

Zumal wenn man der Leiden viel erfuhr

Und Qualen, die nicht Menfchenzungen nennen.“

„Necht" - fprach der Vater - „fündhaft ift Natur

Und Mancher flüchtet dann zu Klofterzellen

Und leiftet am Altar den Treuefchwur.

Wie Jefusf fchritt auch er auf Meereswellen

iind kam zum Land. Und das ift unfer Trofi,

Wenn fchnöder Herrfchfucht Schickfalsftiirme fchwellen,

Wenn Höllenlift an nnfren Pforten toft.

So ift es heut. Der Kirche Pfeiler wanken

Neu wird der Mantel Chrifti heut verlooft.

Wir lebenx ach. in böfer Zeit, wir Kranken -

Am neuen Sodom- neuen Babylon

Die Völker bau'n in Thaten, wie Gedanken.

Und dennoch dauern wird der Kirche Thron;

Je wilder Aufruhr, Abfall- Rebellionen,

Um fo gewaltiger ftrahlt der Menfchenfohn.

Er kennt die Treuen, und er wird fie lohnen.

Wir brauchen nichts als einen großen Krieg!

Ein Krieg nur- der zerfchmettert Millionen,

Wird glorreich bürgen fiir des Kreuzes Sieg.

Erft wenn die Menfchheit wieder lernt zu zittern

Wenn Gnad' und Schonung lc'ingft in Stiirinen fchwieg

Dann fpriän der Herr in feinen Hochgewittern,

Dann wird der Menfchheit Größenwahn zum Spott

Dann wird fie leeren ganz den Kelch den bitternf

Wird wieder beten, fchreien laut zu Gott,

Wird wieder glauben im Berzweifeln lernen,

Ob Chriftf ob Türt', ob Heid", ob Hottentott.

So ift's beftjmmt fchon heute in den Sternen

Und kommen wird's!" Und fliifternd dann beifeit:

„Der Kirche Augen fehn in fernfte Fernen
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'Dann ein Con-:il und dann Unfehlbarkeit.

Drum* lieber junger Freundf laßt Euch berathcn:

Nicht Mönche braucht der heilige Stuhl zur Zeit,

Wir brauchen heute Kämpfer und Soldaten.

Jedweder ift willkommenf der uns dientF

Uns und der Kirche angefochtnen Staaten.

Wir halfen Euch- weil Ihr uns ehrlich fchient.

Wir bau'n auf Euch. Jhr zählt zu unfern Frommem

Die von des Glaubens Rüftung find umfchient.

Ihr habt gleichfam fchon Werbefold genommen,

Drum vorwärts! Nehmt dies Blättchen mit Bedacht.

,Ihr feid im Haus Farnefe gern willkommen.

Ich hoffef Freundf wir fehn uns dort oor Nacht;

Die Zukunft bieten wir mit allem Glanze:

Man liebt den Tapfern, den man braucht zur Sail-icht.

Euch fchmiickt die Herrin felbft noch mit dem Kranze!“

Ein Lächeln und ein Gruß - dann fchlich er hin;

Es warf als fchleppt' er mit dem Teufelsfchwanze. -

' K

K

Jung Volkram fiand noch mit betiiubtem Sinn,

Von Vhrafen wie von Weihrauchdunft umquollen

Hoch über ihm des Himmels Königin.

Wie Sturmgeliiut entfernte Glocken fihollenf

Es war als ob ein Donner hingerollt;

Und endlich wie aus bergestiefem Stollen

Trat er hinaus in's rothe Sonnengold.

Die Brunnen raufchten noch. Die Fernen lagen

Im Abendpurpur friedensooll und hold.

Da wieder hört er jene Stimme fagen:

„Nun- ift's geglückt? Was habt ,Ihr da? Ah feht:

Valaft Farnefe, - Und ,Ihr mögt noch fragen?

,Ich gratulire befter Freund - oerftehtf

Jetzt habt ,Ihr höchfte Trümpfe in den Händen;

Dort thront der fchönen Königin Majeftät,

Das mochte fchon manch Miinnerherz verblenden.

So fängt man Gimpel, 's bleibt das alte Lied - -ti

Jung Volkram will fich zürnend von ihm wenden;

Der Fremdling war's- der vorher von ihm fchiedf

Der Ahasver- Mephifto, Zeitungsfchreiber.

Jeßt fprach er ftolz: „Vernehmt mich: Glied um Glied
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und Zahn nm Zahn gilt's, Leiber auch um Leiber.

,Ich bin ein Jud', uns drücken Fliiche fchwer

-Doch Jene find die wahren Unheilstreiber.

Und fo wißt Eins, Es fagt Euch Ahasver:

Thut- was Ihr wollt. Man hat Euch angeworben,

Die Kirche will den Kampf und wirbt ihr Heer.

Gefajlechter, Völker find drum hinge-fiorbem

Doch wenn fie jene Gottesläftrung wagt

Und fich unfehlbar nennt die längft verdorben:

Dann wird es feinx daß unfer Morgen tagt,

Dann find die ältften Fli'uhe aufgehoben

Und Juda ift erlöft, die arme Magd.

Am felben Tag -- wir harren fein mit Loben

Am felben Tag, da es dem Vapft gefällt.

Sich zu erhöhn zum Weltenfchöpfer droben,

Wird Juda fein der König diefer Welt! -

Auf Wiederfehn. Wir werden's beide fchauenj

Ta Petri Stuhl zum tiefften Abgrund fällt,

Und er ift nahe- diefer Tag voll Grauen!“

-Jn der Farnefina.

Die Farnefina - welcher Siingerinund

Erfihöpfet ihren Reiz in feinen Vfalinen!

Still fließt der Tibet* in umbufchtem Grund.

Hoch ftehn Cypreffenf Vinien. ftolz wie Palmen,

Weithin die Brücken, dort Sanct Peters Rund,

Hier Blumenbeete mit bethauten Halmen,

Am Waffer der Valaft mit Baluftradeu,

Reich an Erinnrung all' die Colonnaden.

Hier fchritt Chriftina einft- die Königin,

Confufe Tochter jenes großen Schweden;

Entartet fchmolz der nordifrhe Freiheitsfinn,

Bekehrt zu fchwelgen in gelehrten Reden.

Entthront wie fie, doch ftolze Kriegerin,

Vergleichbar Amazonen und Velleden,

Weilt hier die Heldin oon Gaeta heute

Und faninielt um fich ihre treuen Leute,

(iin Hauch von Schwermuth durch die BMA-ie weht,

Ein Hauch der Größe aus der Borgia Tagen.

Damals Genuß und Taumel und Gebet,

Man büßte in olympifchen Gelagcu,

Vrangt fo der Siß cntthronter Majeftät,

.i
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Wird's göttlich fchön. der Herrfchaft zu entfagen;

Doch heut, wie dent' ich diefe Sountagsruhe?

Nur Seide knifiert - Mönchs: und Damenfchuhe.

Zur Maske dient auch Heiliges, Der Schein

Wird ftets gewahrt, gilt's ein Gewebe fpinnen.

Man flüftert, plaudern lacht bei .Spiel und Wein

Um Herzenl Arme. Dolche zu gewinnen;

Briganten gilt's dem Königsdienft zu weihn

Wer tadelt an Bourbonen folch Beginnen?

Seitdem Neapel? Königreich verloren

Wird die Verfchwörung immer neu geboren.

Ein blöder Simpel, wer deshalb erftaunt.

Ein Weltmann merkt die heimlichen Befehle.

Jung Bolkram fah das alles gutgelaunt

Und fchritt tieffinnend durch die goldnen Säle,

Doch mehr als K'iiufiler, dem Vergangnes raunt

Vertraute Laute in die tieffte Seele:

Dort Galathe, dort Eros mit der Vfhche

Und Rofen rings und Frühlings Wohlgerüche.

Er fieht erfüllt von Rafael? Meifterhand,

Was er als Künftler nimmermehr vollendet;

Auch nicht als Menfch - ihm vor der Seele ftand

Bettina Vfychn von ihm abgewendet.

Der ganze Traum des Künftlerfchaffens fchwand.

Nun er erwacht -- hier ftand er wie geblendet.

Da plötzlich fieht er rings entzückte Mienen:

Die Heldin von Gaeta ift erfchienen.

Ein ftrahlend Weib, dämonifehl götterfchöm

Heroifch doppelt- weil vom Glück verlaffen.

Wer zwingt in feiner Bruft den heißen Föhn

Der Leidenfchaft- die felbft bethört die Maffen?

Der Heldenmuth fieht auf des Schickfals Höhn

Und wandelte zur Liebe fchon das Hoffen.

Maria. hohe Fiirftentochter Bayern?:

Hier braucht e?, nicht des höfifchen Verfchleierns.

Schon Mancher ließ ein Königreich im Stich

Zn feiger Flucht. Wer kennt nicht die Bourbonen! -

Du aber ftandft, indeß dein Stern erblich,

Im Kugelregen neben den Kanonen.

Du hafi den Thron vertheidigt königlich

Den Tod oerachtend gleich den Amazonen.

Dies wird dir Heldin K'lio ftets bekunden;

Wer zürnt Erwin, wenn Ehrfurcht er empfunden?

Manch Andrer wäre lichterloh entbrannt,

Sofort fich in Verfuchung zu verftricken

Gleichoielx ob AbenteurerF ob Brigant,

Was hier fich beugt den flammengleichen Blicken -
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Gleichviel. ob Jefuit. ob Lieutenant.

Verlorene Exiftenzen. die fich fchicken -

Haß gen Jtalieu. Hoffnung und Empörung

Berbrüdert fie zu jeglicher Berfchwörung.

Zwar nur in glatten Formen. feinftem Ton.

Das ift der Curie Brauch und höfifche Sitte.

Jung Bolkram ftand. Germaniens blonder Sohn.

Gleichivie bezaubert in des Strudels Mitte.

Ob er Bewundrung fühlte oder Hohn.

Etwa auch Reue ob dem kühnen Schritte?

Jch weiß es nicht und trau' nicht feiner Stärke.

Eins ivar ihm klar: Hier ift etwas im Werke!

Da plötzlich. während noch beim Saitenfpiel

Gefang erfcholl und heitres Frauenlachen.

Ganz nach der Borgia farbenreichem Sthl.

Da plötzlich. gleich als ob der alten Gracchen

Gefpenft erfchicn - als ob Sir Robert Bee(

Entfandte feiner Flotte fchnellften Drachen.

Berfuiht ein Weib - verzeiht. ich fage Dame.

Urplödlich unerhörtcfte Reclame.

Woher fie kam. wer weiß - die fthlanke Frau.

Blond. würdevoll. in fugendfrifchen Jahren.

Höchft vornehm. angezogen war fie grau

Jn Seide - und Granaten in den Haaren;

Die Augen groß. ich möchte jagen fchlau.

Berführerifch. wie felten Augen waren -

Mhladh Hamilton. das fchien ihr Genre.

Die. wie bekannt. von großen Dingen fchwanger.

Ob es Britauniens Vorrecht. einerlei.

Sie fprach in großem Style höchft dramatifch.

Höchft ungeiiirt. mit einem Wort höchft frei.

Wie Niemand hier gehört. und ftets emphatifch.

- Reizbaren Herzen ward fie Lorelei. -

Und felbfi dem Gegner nimmer unfhmpathifch.

Denn Geift. Gefihmack. Humor und Toilette

Erringen ftets die Balme um die Wette.

Mylady plauderte. und höchft bequem;

Sie fprach vom Morgenland. von Mufelmannen.

Bon Ninive. Bagdad. Jerufalem.

Denn Albions Töchter kommen rafch von dannen.

Sie find Europas auserlefne Creme

Und dringen durch. wo Andre längft entrannen;

Sie plaudern ungeftraft von Jdealen.

Auch wenn fie nichts als Aquarelle malen.

So auch Mhladh wie im Feuilleton;

Jeßt plötzlich nennt fie Garibaldis Namen.

Jtaliens großen. weltberühmten Sohn.

Warum erbleichen jeßt die hohen Damen?
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Mein Gott. der Name macht heut Senfation.

So gut wie Einer in berühmten Dramen.

Sie preifi auch ihn als ..Letzten der Tribunen“:

So keimen aus Romanen neue Runen.

Doch nimmer freilich malt' ich je das Wie.

Wie fie gefprochen in Cntziickuugsflammen.

Fanatifcher Freiheitsftolz und Fantafie.

Das Alles wirkte wie im Raufch zufammen.

Längft ward der Schreckensname zur Magie

Jin Kinderfpiele. wie im Lied der Ammen,

Kein Wunder. daß. ob Alle fich entfernen.

Sie feinen Aufruf las. den allerleßten.

Und weiter fprach fie. bald begeiftrungsvoll.

Bald harmlos von Italiens Befreier.

Gern bringt Britannien der Bewundrung Zoll

Und ftickt mit Sternen der Gefchichte Schleier:

llud fo auch fie. Man hielt fie erft für toll.

Vielleicht auch wiinfchte man fie ftill zum Geier.

Doch Englands Anfehn hieß fie Alle fchweigen.

Mau fchwieg, Bon ferne klangen nur die Geigen.

Kein Wort bedrohte fie. kein Zorneslaut.

Denn Niickficht übt man in fo hohem Kreife,

Zudem galt Lady Emerald als Braut

Von Mhlord John. fo flüftert man fich leife;

Trotzdem. gleichwie auf manchem andern Rout.

Zieht man zurück fich in discreter Weife.

Als ob fie als Spionin fchon gegolten.

Die Lady. diftinguirt und unbefcholten,

Gleichviel. man wagt nicht fchniider vorzugehn.

Britannias ftolzes Banner deckt die Kühne.

,Im Uebrigen. was im Valafi gefchehn.

Das wird doch nicht publik auf Markt und Bühne.

Und kurz. man läßt fie unbeachtet ftehn;

Jung Wolfram nur in feiner Jugeudgriine

Er fcheint allein die Ritterpflicht zu fühlen.

Der heißen Britin Fieber abzukiihlen.

Nicht blos aus Artigkeit. Jhr zündend Wort

Entflammt fein Herz. Er fiihlt ein deutfches Riihren.

Halb Mitleid auch. gleich als erwählter Hort.

Sie edelmännifch tapfer zu entführen:

Kurz. er benahm fich höflich. wie ein Lord.

Der Andere läßt die Britenhoheit fpüren,

Er brachte fie hinaus. es kurz zu fagen.

Er fiihrte fie verbindlich bis zum Wagen.

Die Nacht war dunkel. aber fommerwarm.

Ein Wehen zog von Oftia zum Tiber.

Ta plötzlich fühlt Jung Volkram einen Arm;

Der fremde Dämon war's: ..Vortrefflich. Lieber.
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Ich hab's belaufcht - das nenn' ich mir Alarm!

Ihr habt ein Herz pom edelfien Kaliber -

So freien Muth kann nur ein Deutfcher zeigen,

Ich gratulir', Jhr feid im Aufwärtsfteigen!

,Doih feht Euch vor. Und beffer ift's, .Ihr flieht;

Nicht einen Tag mehr geb ich Eurem Leben!

'Die fchöne Frau- oor der Jhr geiftig kniet

Sie kann Euch böfe Sehickfalsfäden weben -

Schon Mancher, der in folches Netz gerieth,

Hat's fchwer gebüßt. Die alten Schatten fchweben

Noch heut in Rom, Die Foscolo bcfungen,

Die „Nächte" haben Munchen fchon oerfchlungen.

„Auch Antonellif den ich ftets verehrt,

Er hat ganz Rechtf wie immer unoergleichbar:

Nur das auf Erden hat realen Werth,

Was greifbar ift- genießbar und erreichbar.

Wir fehn uns wieder, Was Ihr auch begehrt

Ein flüchtig Glück ift Klugen ftets erfchleichbar.

Jhr braucht Euch deshalb nimmer fpröd zu fchiimenf

Wollt .Ihr dies Blatt an Garibaldi nehmen.

„Ein Blättchen von Mazzini und (Caoour,

Ihr fteht zu uns. Das hat der Tag bewiefen,

Ich mein'- ich follt Euch kennen von Statut -

Ihr feid der Spröfzling eines deutfchen Niefen,

Vielleicht weiß Garibaldi weitre Spur;

Mhladh hat ihn nicht umfonft gepriefen.

Ihr werdet mit ihr nach Sieilien reifen,

Sie felber wird Euch weiter unterweifen."

Die Taufend oon Marfala.

Der Nordwind raufcht, die See fie glänzt in Vurpurfchamneswellem

Hei wie das Schiff durch Wogen tanzt! Die weißen Segel lchwellen,

Die Flagge zeigt das Britenkreuz. Gerüftet zu den Zähnen,

Bon Waffen klirrend ftreicht das Schiff durch grüne Wellenmiihnen,

Und dtinnenf welch ein buntes Bild: Waldbraune Trotigefichten

Zerriffne Haut, zerzaufter Bart, der Mitternacht Geliebter

Entlaufne Kellner, Räuberbrutf Facchini und Matrofen,

Der Caoalier und Lazzaron mit theerbefleckten Hofen

Die Hefe der Spelunken wohl, doch auch der Jugend Blüthe,

Studenten, Offieiere felbft und Herzen, ruhmdurchgliihte.

So ftreirht das Schiff, fo ftiirmt es hin an lachenden Geftaden7

Wo an ,Sorrentos heiliger Fluth noch heut Sirenen baden.

Doch braufcnd tönt, als oom Cnftel San Elmo Schüffe fchollen

Ein Siegsgefchrei, ein Wuthgeheuh wie des Befuoes Grollen

Wie Märzenfturm, wie Donnerfchall hat folcher Ruf geklungen:

„El-viva Garibaldi"! tönt's von abertaufend Zungen.

' *

-k
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So grade vor zwei Jahren war's: Italien lag betrogen

Zu Füßen des Napoleon. Da fchc'iumten Zorn die Wogen.

So grade vor zwei Jahren war's - es fiegte die Cabala.

Da flogen aus von Genua die Taufend von Marfala,

Geheim in Nebelwolkendunft die taufend Kampfgenoffcn,

Piraten und Vagantenoollß der befien Häufer Sproffenf

Flüchtlinge. Burfchen ohne Bart. mißlungne Vrofefforen.

Europas Abenteurer all', moderne Gladiatoren.

So ging es nach Marfalas Strand, entgegen den Bajonetten.

Wie ftoben bei dem erften Vrall des Königs Marionetten!

Dann auf Valermos Vefte Sturm, Sturm wie Gewitter braufend;

Es ftreckten zitternd das Gewehr des Königs dreißig Taufend.

Milazzo fiel. Meffina fiel und Neggios Felfenmauern;

Bis nach Neapel zuckt der Strahl. Europa hört's mit Schauern.

So fiürzt ein mächtig Königreich mit Thron und Heer zufammen,

Und praffelnd fliegt der Feuerruf und zündet neue Flammen.

Neapel zuckt im Freudeuraufch, denn längfi entfloh der König.

Die Taufend von Marfala nahn- da brauft es donnertönig:

„Eooiva Garibaldi"l tönt's von hunderttaufend Zungen.

' Wie Lfierruf nach Winternacht ift folcher Ruf erklungen.

Unfterblich glänzt der Heldenzug in Klios goldnen Lettern.

Das ift der neue Hannibal. der Roma wird zerfchmettern,

Das ift der neue Spartaeus mit freien Sclavenfrhaarenj

Ein Kind vom Herzen, ein Titan in dräuenden Gefahren.

Ein Cato und ein Gracchus kühn, ein Held aus alten Zeiten,

Man hört die graufe Nemefis durch das Jahrhundert fehreiten.

Blieb auch verfagt der Siegespreis. ward auch das Heft entwunden.

Der König fchwankt - der Schlachtenheld- er pflegte feiner Wunden.

* * 3c

Und heute ift es wieder fo! Verhunzt ward jene Aera,

*Ta packt noch einmal Römerzorn den Löwen von Caprera.

„Nach Roma auf! rings auf nach Rom, der Knoten fei zerhauen“!

Und wieder brauft der Laoaftrom wild durch Italiens Gauen.

„Freiwillige vor in Nord und Siidf vorwärts in Gottes Namen".

: So durch Europa brauft geheim der Ruf, und Alle kamen.

Voraus ift Garibaldi längft - diesmal ift Rom verloren.

Sieilien lodert auf im Sturm- herbei ihr Gladiatoren!

Und diesmal ift's ein britifch Schiff, das bringt im Dampfe faufend -

Freifchaaren bringt's aus aller Welt, Marfalas neue Tanfend.

Die Schaal* fie wiichfi. von jedem Wort auslaufen neue Rotten;

Der Nebel macht fie unfichtbar fiir der Sardinier Flotten.

Der Naehtwind raufcht. die See fie glänzt, die Sihaufelriider ftöhnen,

Am Bord doch weht wie Jubelfturm geheininifioolles Tönen.

Bis nach Turinf bis Mailand klingt's, es laufrht gefüllt lo. Janin:

„Eouiua Garibaldi"! tönt's - „die Taufend oon Marfala“l

(Fortfeßung folgt.)
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Der alte Yinfitiant.

Einfam geh ich und oerlaffen

In der alten Stadt umher:

In den Häufern. in den Gaffen

Keine Seele kennt mich mehr.

Alle find fie fchon begraben.

Die dereinft vom Fenfterrand

Mir gefpendet ihre Gaben.

Freundlich winkend mit der Hand.

Der fliegende Holländer.

Klar glänzt des Mondes ftumme Bracht

Auf fpiegelglattem Meer

Und hellt die ftille Tropennacht.

Kein Windhauch fireicht daher.

Der Mann am Steuer forfchet bang.

Ob fich die Luft bewegt.

Er flucht der todtenftillen See

Und prüft. ob fie fich regt.

Und wie er finnend fteht und träumt.

Da flüfiert's lei-Z am Kiel.

Horch! Wie die Welle luftig fihäumt.

Der Wind beginnt fein Spiel. [pfeift.

..All Hand auf Deck". der Bootsmann

..Hurt-ah! Ein frifcher Wind

Führt bald aus tiefem Zanberbann

Uns heim zu Weib und Kind!“

Doch fchweigend blickt der Kapitän

Zum Sternenhimmel auf,

Er fieht. wie fich die Segel bliihn

Und prüft der Wolken Lauf.

..Auf feinen Voften Jedermann!

Kennt Jhr den Taifun nicht?

Seht nur. wie dort im Sturmgebrans

Der Wogen Schwall fich bricht!"

Niemand kümmern meine Lieder.

Lachen tönt und Scherz darein;

Ninnt mir eine Thrane nieder.

Rings die Kinder fpotten mein.

Alter. Alter. laß das Wandern. 4

Laß die Harfe und den Stab.

Leg dich hin nur zu den Andern

In dein längft bereitet Grab.

?tender Yseht.

l

Da fauft es heulend fehon heran.

Die Wind-Zbraut jubelt hell.

Und lodernd rings um Schiff und Mann

Zuckt Blißesfaieinen grell.

Die Waffer briillen wild empor. »

Durch's Sprachrohr donnert's laut:

..Auf Burfchen! Trotzig jetzt und feft

Dem Tod in's Aug' gefchautl“

Und näher treibt der Kiel zum Riff.

Da. horch! Ein jäher Schrei:

..Hal Seht ,Jhr dort das Geifterfchiff.

Nun ifi's mit uns vorbei!"

Mit vollen Segeln ftürmt daher

Ein fchwarzes Fahrzeug keck.

Wie wildes Kampfgetiimmel fchallt

Es gelleud vom Verdeck.

In grauenhaftem Geifiertanz

Streicht's tc'inzelnd über's Meer.

Gefpenftifch zieht ein blauer Glanz

Jm Waffer hinterher.

Von feinen Wanken ring-Z herab

Tropft's duntelroth wie Blut.

An feinem fihwarzen Bnge raufcht

So feltfam hohl die Fluth.

Und wie's gekommen. blitzesgleich h

Verfchwindet's durch die Nacht -

Um's Schifflein toft der Waffer Reich.

Der Donner praffelnd kracht -

Ein Blihfchlag dann! Ein laut Gedr'o'hn.

Ein Wehfrhrei kurz und dumpf -

Und berfiend finkt in's ew'ge Meer '

Der mafienlofe Rumpf. - L

Zi. Referat-inn.

J!



sonnenuntergang.

Die Sonne hat ihr Werk vollbracht. f Doch fchon verglomm ihr leßter Strahl.

Doch eh' beginnt das Reich der Nacht. Die Wolken werden grau und fahl.

Zeigt fie noch einmal ihre Macht. Und Nacht umhiillet Berg und Thal.

Sie wird nicht müde fich zu mühn

Und läßt noch. fcheidend im Berglühn.

Den Himmel auf in Rofen blühn.

Sanft leuchtend fteigt der Mond empor

lind führt der Sterne lichten Chor,

Kein Laut berührt nun mehr das Ohr,

'Das ift die fchöne ftille Zeit

Der Einkehr und der Einfamkeit.

Die unfern Geift der Andacht weiht.

Zuflu- Yfurm.

Ya einen Streber.

Dich kannt* ich auch. da du noch frifch

Bon Freiheit fchivärmteft und von Rechten

Und dich der Thoren Wuthgezifch

Nur angefporiit zu tapfrerm Fechten;

Als in dir noch der Zorn gebrannt

Ob dem Geplärr. dem matten. fchalen.

Und kühn das Herz du hingewandt

Zu ewig fchönen Jdealen.

Und nun - ein feiger Apoftat.

j Haft du geregelt dir dein Leben.

Du fchcuft vor jeder muth'gen That

Und fihämft dich nicht. die Stirn zu heben!

Du gehft gar ftolz und lächelft fihicr.

Wenn hinter dir die Männer fliiftern -

Ein Titelchen erfehnft du dir.

Nach Ordensfternen bift du lüftern.

Warum? - Je nun. damit dir hold

Die großen Herrn mit ihrer Gnade.

Damit das eitle. eitle Gold

Dir fällt auf höihft bequemem Bfade.

Ein Sohn des arg verdorbnen Heut.

Jft dir der Lug vom Blick zu lefen;

Schon bleiiht dein Haar - und bald verftreut

Der Wind wie Spreu. was du gewefen!

* Rar Yogfer,

Der Yacbtwind.

Zuerft hat laut der Sturm durchbrauft *

Die alten .Li-'juni' vor'ni Fenfter;

Es klang. als wären vorbeigefauft

Wild eilende Nachtgefpenfter;

Die Träume verfunkener alter Zeit

Mit wildem Gähren und Drängen;

Jdole. fchon lang der Vernichtung geweiht

Ju vergeffenen Jugendgefängen.
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Dann fliif'terte er. daß es mild erfcholl.

Wie von Jugeudliebe und Thrc'inen.

Wo das Herz fo weich und die Bruft fo voll

Bon feligem Hoffen und Wähnen.

Und Bliifhenfchnee fank (eis herab

Durch die Nacht. die winterlich rauhe.

Und Lieder hoben hervor aus dem Grab

Jhr Antliß. bethränt vom Thaue.

Dann tönte es grell. dann klang es fo wild -

.In Nacht verhallten die Lieder;

Umflort verfank des Lenzes Bild

In den düfteren Abgrund wieder.

Und nichts erhellte die finfiere Gruft.

Rings alles öde und fchaurig;

Es tönte fchwer hoch aus der Luft

Ein Singen. fo todestraurig.

Und leife verklang es - - weiter und weit

Entfchwand es zur ewigen Ferne;

Und mit dem Singen verging das Leid.

Das Weh um erlofchene Sterne. -

Zum Himmel das Herz ein Grüßen fchickt.

Zu den Sternen. die noch geblieben - -

Manch knospenden Zweig hat der Sturm gekniekt.

Doch die Wolken hat er vertrieben.

Wilhelm xtrmin.

Hm c?xtrudel

Einft trieb ich mein Schiff hinaus in das Meer.

Nach Licht und Freiheit ftand mein Begehr;

Mein Theuerftes faß mir zur Seite

Und gab mir ein liebend Geleite.

Doch was ich geliebt und woran ich geglaubt.

Das haben mir Wellen und Winde geranbt.

,In den Fluthen ift es ertrunken.

Jin tiefen Strudel verfunken! -

Und als ich's begriff _- und allein mich fand.

Eutfank das Steuer der muthlofen Hand.

Preis gab ich mein Schiff den Wellen.

Die mögen's an Klippen zerfchellen. -

Und wenn ihr die Trümmer einft treiben feht.

So fpreehet verföhnend ein ftilles Gebet.

Tann ward mir. was ich vergebens

Gefucht im Strudel des Lebens!

es, o. Herden.
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:Lrfle Ausfahrt. „ 4

Nun find in der Wiefef in Wald und Feld

Die Knospen aufgefprungen;

Zum erften Male hinaus in die Welt

Fahren wir unfern Jungen.

Wie drehn fich 1fach allen Seiten gefchwind

Die glänzenden Augenfterne,

Mit täppifchen Händchen will unfer Kind

Ergreifen das Nahe und Ferne.

Es möchte ein kleines Fäuftchen voll

Boni blauen Himmel faffen.

Das Bögelein in den Zweigen foll

Sich zu ihm niederlaffen. -

Ja, jaF mein Liebling drein mußt du fchon

*Bei Zeiten dich ergeben:

Nur allzu felten wird uns zum Lohnl

Wonach wir ringen und ftreben.

?sei-thou- ?auf Jiörfier.

Yerfchiedene Welten.

.In tollem Wirbel jagt die Welt da draußen

Fort auf der Bahnf wie fie oermeint, zum Gliicke;

In ihrem Wahne fieht fie nicht die Türke

Der Feinde iiberall- die fie zerzaufen.

Ich kehr den Rücken ihr und laß fie braufen,

Ich wandte in mein ftilles Thal zurück.:

Und baue mir befchaulich eine Brücke

Dahint wo ruhig die Gedanken haufen.

Und wieder hab in ernften Andaehtsftunden

Das köftlichfte der Güter ich gefunden,

Das jene Welt mir tiiekifch wollterauben;

Kehr ich zurück dann fol( es mich begleiten

Und tren und wunderfräftig für mich ftreiten,

Und feft will halten ich den wahren Glauben,

Otto .Helfer-dauer.

Madonna.

Du wandelft auf der Wolke Saum, h Die Sonne fenkt ihr Haupt vor dir

Die Sterne liegen dir zu Füßen; Die Blumen neigen fromm die Köpfchen.

Dein Kleid kiißt leis das wilde Meer) h Die fchwarze Wetterwolke weicht

Jndeß die Winde mild dich grüßen. Und löft fich auf in Verlentröpfchen.



360

Ich aber fteh bewundernd. fern.

Stumm vor der herrlichften der Frauen;

O man) mein Herz den Kindern gleich.

Tie fromin und gläubig auf dich fchauen.

?3

*>
, i

 

(Verliebte von korclinancl 'on 8mm-,

Zweite. durch efehene und vermehrte Auflage.

Heidelberg). - eorg Weiß. 18882 Mk. 3.60.

geb, Mk. .- Zeh weiß es je em Verle er

und Redacteur doppelt Dank. der mir e

legenheit iebt. einen Freundesgruß nach Oefter

reich n enden. Ferdinand von Saar

fchwe t mir vor als ein Bild edler Männlich

keit. Leider für uns hat er Wien fchon friiher

verlaffen. um fich in die Abgefchiedenheit von

Blausko zuriickzuziehen. wo ihm ein fpätes

Eheglii> fonnig aufgin . das aber die neidifche

Hand des Todes a sbald wieder löfchte.

v. Saar ift mit feinen beiden de Witt an

der „Burg“ aufgeführt worden. wo ihm da

mals ein fehöner Erfolg kurz bliihie. Er hat

einen ..Thaffilo“. einen ..Kaifer Heinrich 17.“

efehrieben; eine ..Tempefla -"; er ift mit

feinen Novellen ..Jnnocens“. ..Die Geigerin“.

..Die Steinklopfer" weit iiber Lefterreichs

Marken bekannt und beliebt geworden. Wenn

wir aber feinem eigenen Ausfpruch glauben

dürfen. fo fchößt er die Lyrik am höchflen.

denn:

..Immer und ewig

Bleibfi du. hochaufftrebende Lyrik.

Bliiihe und Krone der Diehtknnft!“

fagt er in feinem Abfchnitte: freie Rhythmen.

die an die Goethe'fchen anlehnen und erinnern.

Der heutige Ferdinand von Saar hat

etwas von dem fp'c'cteren Goethe; klare ab

efchloffene Sicherheit und Ruhe. Gedanken
fiiille. Formvollendung. Es giebt Dichter. die

den letzten Lebensaugenblick als den höchften

preifen und fich doch mit Händen und Füßen

1dagegen wehren. fie feien Veffimiften. Saar

ingt:

..Großen Zielen zugewendet.

Hab ich Größres nur bedacht!

Ach. wie wenig ward vollendet.

LW. wie wenig ward vollbracht!“

Er wi'lnfcht fich ein leichtes. fchönes Sterben.

aber er fingt (nrw. dafi ein jeder Tag felig

einen neuen reift, Er ift auch ein Kampf

dichter. Er befingt die Arbeit der Arbeiter.

er ift ein Realift. wie man einer fein foll.

(fr kennt die Liebe - jeder Gattung. und

die Refignation. Er liebt fchwärmercfch die

 

jährige Krieg.

O mache fröhlich meinen Mund.

Du hehre Gottgebenedeite!

Fleh auch fiir mich am Gnadenthron.

Daß mich ein Engel zu dir leite.

Marie :Nana-ru.

-7'

Natur. und feine Leher hat fiir alle i re Lenze

und Herbftc. ihre Sonnenauf iingenn Mond

nc'ichte eine ftark vibrirende c-iaite. Fr macht

keine Gedichte; fie fliegen ihm zu. er findet

fie. Wenn er fie uns aber iibcrgiebt. crfcheinen

fie gefeilt. polirt. gegliittet. wie indifche Dia

manten. welche Annterdamer Schleifwerkftiitten

verlaffen haben. Ich frage mich. ob er be

eifiert. Das kommt auch ein wenig auf

ben :'liefonanzboden an. auf dem er an lingt

Seine Sonette find kunftvolle Gefüge. Doch

fcheinen fie mir oft ungerecht herb und bitter.

(tr fagt in einer Terzine:

..Und wie - hab ich auch nicht umfonfi

gerungen -

Kann ich mich freun am faft verwaiften

Streben.

Von liirmenden ("ti-folgen rings umklungcn *2"

Liirmende Erfolge haben doch nur Wolfen

dichter! Die Erfolge eines Baumbach. Chefs.

Lindau find gewifi nicht ganz ungerecht!

Die Mitwelt will auch leben. Und gar Leiter

reich ift nicht fplendid mit Anerkennung. Ge:

reazt anerkannt find dort nur Anzengruber.

Rofegger. Frau Ebner von (Achenbach und -

Ferdinand von Saar. Dann ftock ich fchon!

Ferdinand von Saar hat nicht umfonft

gefangen. Die Edlen kennen und lieben ihn.

.einen l-'rieclwann

sua geber-erar- Uorg-angonlwit. Ein

Gefchichten-(inklus von Wilhelm .lange-1.

2, Aufla e. (Leipzig. Verlag von V. Elifcher.)

Diefe f were Vergangenheit ift der dreißig

Vier der fiinf Novellen.

welche Guftav Drohfen. dem berühmten

Hiftoriker. dem Verfaffer des ..Bernhard von

Weimar“ gewidmet find. fpielen um's Jahr

164i'. die leßte ein Menfchenalter fpater.

tijefchichtsiorfchungen find diefe Novellen felbft.

nicht Lefeftoff fiir die gelangweilte Neu ier

einer miifzigen Stunde. Sie eignen fich a

her weniger fiir den Spannung heifchenden

Verfchlinger von Fortfeßungs-K'ipfeln am

Frühniickstifch. als fiir finuige. noch der

xlloefie zugethane Menfchen. die vielleicht jene

mich ftets lglücklich machende Mufter- und

Meifternove e Wilhem Jenfens ..Lyciina Si

QZ_____..__
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lenäe" in der Erinnerun haben nnd deshalb

gerne wieder ähnli len tende Edelfteine und

*perlen durch die traumerifchen Finger gleiten

laffen. Mehr wie ..Bilder aus der dent

fchen Vergangenheit“ Guftav Frei

tags gemuihen uns diefe Studien an. Nicht

als ob es an Handlung und Abenteuern ge

briiche! Gleich die erfte Gefchichte lieft fich

fo abenteuerlich wie nur der ..Simpliciffi

mus“. und es diinkt uns fchier unwahrfchein

lich. daß eine Bäckerstochter aus einem Bur -

flecken zunächft eine Vrincipeffa Tebaldes i

werden und dann als Aebtiffin eines Ei

ftercienferklofters ihren erften Geliebten (Eitel

wolf Ziegenfpeä vor der Heirath mit der

hänfernen Braut retten kann. weil. oder tron

dem diefer feinem Hauptmann beim Würfel

fpiel den Schädel gefpnlten. Der Humor

diefer (Erzählung ift aber ein fo überaus

luftiger. da. man gern und leicht iiber die

Unwahrfcheinlichkeit. felbft in jenen Zeitläuf

ten. zur Tagesordnung -- Novelle ll -

iibergeht, Auw ..Auf der Lateinfchule“ bringt

uns zu Mord und Todtfchlag. wie es denn

Jenfen feit feiner ..Karin von Schweden"

liebt. zu zeigen. daß er nicht nur wie Volker

fiedeln. fondern auch wie Hagen und eunen

hauen laffen mag und kann. Hier i Con

rad Mentelin und Helia Arcularius. des

weifen Schulmeifters gelahrtes Kind. das die

Voefie unter dem Zeichen des Mars ver

tretende Liebespaar. wie es in „Ueber der

Haide“ Alderich Haa'enbufch und Hanka

Berkenholt ift. Der Bettelpfarrer. der das

erfte *paar zwifchen Schutt und Trümmern

zufainmengiebt. die Siinderin Ortrnd. die

im Lager Bernhards von Weimar dem ge

retteten Mentelin. der ihr Bruder ift. zeigt.

was aus der gleichfalls bewahrten Hella hätte

werden können. der katholifche Pfarrer Ber

kenholt. der Vater Hanka's. der in jener

Mordzeit an feinem Gone irre wird und

fich. ein Götz von Berlichingen der Kan el.

mit Auffiiindifchen verbindet - das find a es

Vrachtgefialten. die nur der Diwter mit. der

Mnfe zeugt. Auch die Zigeunerin Wirt tn

..Auf der Haide". die zwifchen Liebe zu Al

derich und Rache an Hanla fchwankt. fchön

und lieblich. ift ein Mädchen. das einem wohl

fpäter wie eine fiiße Iugenderinnerung auf

tauchen mag. (Hroftartig faßt Zenfen tn der

letzten Novelle: ..E-in Menfchenalter fpäter“

eine viel fpiitere eit: (fr läßt in einem

Katholifchen und einem ttoangelifchen noch

einmal den Zugeudhaß des dreißigjiihrigen

Krieges auflodern. fie fich aber als Nord

und Siid verföhnen und in ihren zufatnmen

gegebenen Kindern die neue Zeit anbreehen.

- Jenfen beklagt fich in einem Vorwort.

daß die Blätter nicht diefen (Zyklus bringen

wollten. Sie find fiir ..unter den Strich"

viel zu gut. diefe Novellen; Zenfen ver ifit.

daß die Abonnenten Klatfch. aber eine

Poel" woflen- ant-oa k'i-jvcimann.

Kaiser* lLm-l uncl ooino yalnciino.

Sagen aus dem .iiarlingifchen Kreife. Der

deutfchen Jugend erzählt von 'Miet-ene* Datirt.

Mit einer (iinleitun : Karl der Große in

der Gefchichte. von deli! dann. (Leipzig.

Breitkopf & Härte-l.) Ein verdienfivolles und

vortreffliches Werk. das von ebenfoviel leiß

und Satnmeleifer. als von feinem Verftänd

niit nnd poetifchem Gefchick. fowie fcharf

fpiirigent (Öiefchtnacl zeugt. Die (Einleitun

Felix Dahn-Z in fehr riihmenswerth; fie dar?

in ihrer beträchtlichen Ausdehnung wohl eher

als ein befonderer. gehaltvoller Effay betrachet

werden. Die Darftellung der gefammten

Regierungs eit Karls ifi äufterft ltehtvoll. fo

daß die Be eutung des Herrfchers auf allett

Gebieten klar und faßlich hervortritt. *Liefer

Theil des Buches fcheint uns weniger fpeciell

für die Jugend gefchrieben zu fein. er ift wohl

mehr auf ein rciferes Alter berechnet. das fich

übrigens an der bunten und vielgeftaltigen

Sammlung von Sagen aus dent Kreife Karls

und feiner Zeitgenoffen gleichfalls gern er

önen wird. Man findet da manches Be

annte. manches. was durch die Balladen

dichtung fchou Gemeingut des Volkes ge

worden. wie B. etli e Rvlandsfagen. doch

auch vieles Jene; un Alles ift gleich an

regend und anfehaulich erzählt. Der Ton ift

überall meifierlich getroffen. Eine gleich voll

ftändige. klar gefichtete und gefchmackooll

wiedergegebene Sammlung von karlingifchen

Sagen diirfte wohl bei uns noch nicht exiftiren,

Alle betheiligten Kreife miiffen daher darauf

aufmerkfam gemacht werden.

Liam-act kl'czlinann.

iteratur

 

Der fic'indige Secretär der „neoooiation

[titten-nike ot nrtieti ne international“. deren

Hauptverdienfi es it. fich der Autorenrewte

energifch angenommen zu haben. fordert durch

Rundfchreiben zur Befchiciung eines inter

nationalen l)roerc-ongroaeee auf. der gele ent

lich der Eröffnung 'der nächftiiihrigen *lus

ftellung in *paris fiattfinden und fich vor:

SWL-*c

7C*
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nehmlich mit dein Studium der Grundfäße

befchäftigen foll. wonah die Beziehun en

zwif eu den journalifiifchen Organen er

verf iedenen Länder fich zu regeln hätten.

i.

Der ltt1üuobnor„.)0urvn]ivten- ami Zobrift

steller-Latein“ beabfichtigt. vom 15. bis 19.

.Juni - gelegentlih der gegenwärtig in Mün

chen ftattfindenden ..Internationalen Kunft

und Jiibiläums-Ausftellung“ und der ..Kunft

ewerbe:Ausftelliing" -- einen,.internutionalan

'reer-Congress“ abzuhalteii. Als Berathungs

gegenfiände find n.A. fol ende in Ausficht

enominen: Das Verhältni der Jonrnaliften

im nationalen und internationalen Verkehr

unter fich und zwif en den einzelnen Vreß

vereinigungen. - ie efammten humani

tären Jnftitutionen. deren ih die Journaliften

Vereine der größeren Städte erfreuen. find

auf ganz Deutfchland zu übertragen. Es ifi

zu prüfen. ob niht die Gründung eines all

gemeinen dentfhen Konrnaliften-Verbandes.

der fich hauptfählih ie Altersverforgung als

Hauptaufgabe zu ftellen hätte. u ermögi en

fei.- Anlage eines journaliftif en Anskun ts

bureaii für Verla sverhältniffe. - Wie kann

es möglich ema t werden. daß den Jour

iialiften au den deutfhen Eifenbahnen die

gleichen Vergünftigungen gewährt iverden.

wie folche die Vertreter der Vrefle auf den

öfterreichifchen. italieuifchen. franzöfifchen. bel

gifhen. fchwedifchen er. Bahnen fchon längft

. genießen r

krieärjoti e. Zoäeuetaclt ift mit dem Nieder

fchreiben feiner Memoiren befchäftigt. Der

erfte Band. bis zum Jahre 1346 reichend.

wird noch im Laufe diefes Jahres bei Ge:

brüder Vaetel in Berlin erfcheinen. der übrige

Theil fol( bald uachfolgen,

* _7 -„

1*'rieärioli Spielberg-an hat einen neuen

Roman ..Ein neuer Pharao“ vollendet; dem

Werke liegt der Spruch der Bibel: ..Da kam

ein neuer Pharao auf in Egnpten. der wußte

nichts von Zofef“ (Mof. ll.. Kap. 2. Vers 8)

als Motto zu Grunde. Der Dichter giebt

an dem Faden einer reichgegliedertcn Hand

lung. deren Schauplatz Berlin tft. eine Schilder

ung des modernen Lebens und Treibeus der

höheren Gefellfchaft und zwar ivefentlicli im

Reflex der Eindrücke. ivelche davon ein alter

„Feder“ nah dreißigjähriger Abwefenheit in

Amerika bei feiner Rückkehr nach Deutfhlaiid

ini Jahre der Attentate (157d) empfängt.

In ihrer Mannigfaltigkeit geben diefe Ein

drücke dern Autor Gelegenheit. ein nmfaffen

des Bild der modernen Gefellfchaft zu ent

werfen,

_ s'

llioronz'inue [wi-ui läßt foeben bei S.Schott

länder in Breslau einen neuen Roman „Die

beiden Töchter des Hauptmanns“ erfcheinen.

*_._

lleinrieh Zeiäo] veröffentlicht bei A.Liebeskind in Leipzig einen Band ..Neuer

Gefchichten“ unter dem Titel „Die goldene

Zeit“.

"c

[mein-ig 621113110161- giebt feinen bereits in

der ..l-Lartenlaube“ mit vielem Beifall er

fchienenen neuen Dorfroman ..Der Uufried“

niinnie r auch iii Buchform heraus. (Ad.

Bonz 6o.. Stuttgart.)

>> * >-q

..Die Rofen von Thbnrn“ nennt Arthur

bittrer ein Traiierjpiel in fiinf Akten. welches

kürzlich in der Shulze'fcheu Hofbuchhandluug

in Oldenburg in Buchform erfhieii.

>- -e

Als ein Seitenftück zu der feiner Zeit vom

Allgemeinen Verein für Deutfhe Literatur

init dem erften Vreife gekrönten Biographie

über Heinrich von Klein veröffentlicht 0tto

Linkin nunmehr auch den erften Band eines

Lebensbildes von „Schiller“. (Beffer'fhe

Buhhandlung. Berlin.)

..e __._

[Renate-on Miläendruelie neueftes Trauer

fpiel ..Die Luißows“ wird eine der erften

Neuheiten fein. welhe in der nächften Spiel

zeit im Berliner Schaufpielhaufe zur Dar

jtellung gelangen.

- -i

Die erfie Aufführun von ..Haus Turn:

hzill“. Drama in vier nf-i'igen von b'ranu

ann und .luliuo (ii-0880. and am 13. Mai

im Hoftheater in München ftatt und ward

feitens des ilZublikums fehr freundlich auf:

genommen. was fich durch den lebhaften Bei

fall kundgab. der nach jedem Aktfchluß zu

wiederholten Malen gefpendet wurde.

l'

limit-irc! k'olil, einer unferer eiftreichften

uiid kenntnifzreichften Mufikfchriftfteller. ver

öffenilicht demnächft ein neues Werk: ..Die

?öhenzü e der mufikalifhen Entwicklung“.

B. Elifcher Nachf.. Leipzig.)

» .

Alia wire! man Schauspieler? Nachdem

n. A. L. Anzengrnber. Fr. Bodenftedt. F. Da n.

G, Ebers. E. Eckftein. J. G. ifher. R. a

merling. H. Lorm und E. ittershaus iii

Laufers „Allgemeiner .trunfthronik“ (Wien)

ihre Anfihten über die rage ..Wie wird man

Schriftfteller“ mitgetheit haben (die Beiträge

von Baut Lindau und (Xrnft Spielhagen fol

gen nach). foll nunmehr in diefer Zeitfchrift

auch die Frage ..Wie wird man Schaufpieler“

erörtert werden. Die berühmtefien deutfhen

Bühnenkünfiler. wie Aug. örfter. L. Gabillon.

Marie Geifiinger. Al, irardi. Friederike

Goßmann. Max Grube. Friedrich aafe.

Frin Kraftel. Theodor Lobe. Friedrich itter
wur*er. Louis Nötel. c'felix Shweigbofer.

Adolf Sonnenthal. Earl Sonntag. Franz

Tewele. Charlotte Wolter und Andere werden

Antworten auf diefe Frage in der ..Allgemei
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nen Kunftchrouik" veröffentlichen. Durch die

theils ernften. theils heiteren - theils per

fönlichen. theils allgemeinen Erörterungen

Einzelner dürfte der Lefer ein anfchauliches

 

Bild erhalten von den Leiden und Freuden.

den Hoffnungen und (Entfagungen des Schau

fpielerftandes.

x „ . .

kl. k'. in 'li-r. Sie keimen „Glück“ und

„Höhn“ mit fich felbft; man nennt dies einen

reichen Reim. der unftatthaft ift.

1N. 8. in ll-n d. kl. Das einzelne So:

nett ift viel zu privaten Charakters. um Auf:

nahme finden zu können. wiihrend wir an

den beiden zufammengehörigen mehrfach die

Form bemängeln niiiffen. obgleich der Ge

danke iibfch ift.

ll'. .in l(-g i. kr. Ihre Gedichte ha:

ben zwar ge en frühere (kinfendungen ge
wonnen. dochg paßt in ..Gut getroffen“ der

humoriftif e Ton doch wirklich nicht zu dem

tragifchen nde. ..Vergißl“ erinnert zu fehr

an berühmte Mufter.

iii'. l.. in L-u. Frühiingslieder zu fpiit.

Sie reimen „Glück“ und „Pfaden“ mit fich

felbft; das ift unftatthaft.

(7. ll, in Zt. k'-g. Befeitigeu Sie in

Strophe 4 der Reifeerinnerung wenigftens

einige der vielen Fremdworte.

(i. (j, in 13-7. Fvrtfchritt ift in .Ihren

Gedichten erkennbar; warum benutzen Sie

nie unfere directe Correfpondenz? Wir könn

ten Ihnen dann über man e Einzelheiten

vorhandener Mängel Auffchlu geben.

13. l). 1*'. in 1)-n ..Ich bleibe bei dirt';

ll. lt'. in 17-3 ..Wunf “z N. l. in tdi-n

..Zur 600jiihri en Gedü tni feier derSchlacht

bei Worringen ; 0. 0. in _n einige der

..Aphorismen“; [L. ill. kl. in Lil-n „Abend“

Lim Ganzen fandten Sie fonft Befferes z

. h1. 'l'. in .l-t' ..Vrunkendes Elend“; iii. .

in B-g ..Vineta“ (zu paffender Zeit l); l.).

7-. in 8-au ..Johannisieft" und ..Die Liebe“

unter dem Titel ..Evangelium der Liebe“;

L. lt. in l-l- cit ..Jephta's Töchter“ und

..D' Ziehung-“z 0. 8. in iT-k b. 8. ..Ver

eini t", k' l7. in A7- n ..Mein Stern";

n. in lei-eit ..Die Zlm“; k. l3. in 8-1'

Einfam“; 1)r. n. "7.111 .-t-eti ..Glei es

Loost'; 6. lil. in 0*? ..Wanderraft“; r.

lt. 6. in [K-Z ..Später Frühling“ (Sie

wollen fich aber gedulden!)z lx'. [1). r. (i. in

8-3 „Ikarus“ und 0. di. cn Z-p ..Erlöf

ung“ (mit kleinen Aenderungen). unge

nommen!

N.. 1L. in 13-*-n (zu verbrauchtes Motiv ;

J. 1L. in l)-*m a. ci, l). (fteif im Ausdruck ;

6. 2. in k-n (ermangelt der Ausführung ;

h1, i7. in iL-g i. kr. (die Ueberfehung follte

* men l) -

etwas flotter fein); lt. k'. in i) _ci (Fort

fchritt erkennbar); et. L'. in lt-Z empfunden.

doch allzu fchlicht in der Faffung ; rt, 1*'. in

8-11; b). 8. in .l-e (vielfa matt im Aus

druck); l). ll'. in li-g; lil. . in di-r (Sie

fandten uns fchon Werthvolleres); n. u. in

kl-tli; Ill. in, in tt*g (der Inhalt ift zu

belanglos); ll. LD'. in ])-t (Ihrer Ein

fendung fehlt es an gedanklicher Durch

arbeitun ); 1L. 8. in 0. lt. i. tc.; n. lt. .in

till-11 ?Ein elnes recht hiibfch. - ni ts in

fich vollendet); 0. l3. cn [4-3 (unklar z 0.

u. 8. in li-g (Land een ebben und fluthen

niäztZ; dr. .1. l... in _g (erwarten mehrZ;

'l'b . in tif-g (im Ausdruck zu pathetifch ;

ii. y. in [3 - 3 (zu euphuiftifch); l-l. li. in

tik-n (teils zu fpät. theils verbraucht);

0.1i. in -i und l). l1. in l)-i (gar zu

licht); (Kit. (). 2.- l.. in l4-n; .1. l', in

_in d. lil. (.)Mein Bild“ hat recht hübfche.

aber auch fchwülftige Stellen); li. 8. in li-g

der Humor müßte mehr ausge riigt fein);

. . 1*'. lt. in 8-n (ohne Pointe); tt. l). in

L-n (talentvoll. aber meift zu iiberftrörnend);

ill. l7. in 8-(7; 1*). li. in l4'-t a. iii. nicht

flott genug im Ausdruck); ])r. 0. R7. in _n

(theils ungeeignet. theils zu fpüt); b'rdr. k'.

r. lt. in lin-»g (viel ach fchwierige Eonftruc

tion. Buch dankend erhalten); .l. Lil. in

](.-l.-g (nicht ohne Talent. aber zum größ

ten Theil verbrauchte Motive); s, '1. in

lt-an wie kann man im Ventameter rei

, ..Q l), in .WU-n; .). 'i'. in 8-!)

(wir brachten vor Jahren ein ähnliches Ge

dicht); b'reit'r. h1. r. lt. in 13-13-11 (erwarten

mehr. doch reimen Sie forgfältiger); it/l. 'l'.

in l)-(g und (i. lt. in lJ-n (zu fpät); lt.

tl. in _3 (der Reim „fich - dich“ ift

jetzt zwar correct. doch matt; fenden Sie

Anderes !); 0. 8. in lil-m (f on zu oft da

gewefen); *1'. (i. in ki - t7. vermeiden Sie

verbrauchte und unreine Reime); 0. l3. in

8-6 d. 8. (inhaltlich zu anfpruchslos); a.

l(. in 6-r (verfpricht Befferes), bunkern]

abgelehnt! *

l, (X. in 1)-n. Wir vermiffen an Ihren

fchvn an fich in's Breite gehenden Gedichten

arakteriftifche Momente. Fragliches Buch

it uns unbekannt. weshalb wir es auch nicht

empfehlen können.

ki. 1( in 8-1. Befeitigen Sie in ..Senf

zer“ unter gleichzeitiger Titelc'inderung das



364

un utreffende „git-cet“. dann kann das Ge

di t verwendbar werden.

l)r. ll'. li. in 8-1. Zur Berichtigung von

Thatfachen bemerken wir nur, daft es fich bei

unferer erften Ablehnung lediglich uni (re:

dichte handelte. die uns eben nicht geniigten.

Wrofa fchloffen Sie erft Zhrer näclnten (iin

fendung bei. eines llrtheils iiber diefelbe ha

ben wir uns iiberhaupt enthalten. Wir ha:

ben in folrhen Dingen ein gutes Gcdiichtniß.

(ks ift. zum mindeften gefagtj kurios, den

Werth unferer Kritik von unferen Sprach

kenntniffen abhängig machen zu wollen. deren

Umfang Sie doch iibri ens gar nicht kennen.

dl. [4. in [ll-zr, (anche Strophen find

recht hiibfch. manche Wendungen hingegen

auch unglaublich trioial.

Z. la'. in lil-in. So bereitwillig wir

jüngeren Talenten die Spalten unferes Blattes

öffnen. wenn es gilt. ihre poetiichen Erzeug:

niffe an das Tageslicht n fördern, fo wenig

können wir iiber erfiniaiige Veröffentlichung,

Aufführungen von Stücken derfelben 2e. in

„Literatur und Kuuft“ Notiz nehmen. Wir

niiiffen uns an qedachter Stelle lediglich auf

Mittheilungen iiber folche Dichter und .Künft

ler befchränken. welche fich bereits einen Na:

inen und mithin den Anfprueh anf allgemeines

Zntereffe erworben haben. Wollten wir allen

an uns ergebenden Bitten unferer jiingeren

Mitarbeiter um Aufnahme folcher Notizen

entfprechen. wiirden wir bald keinen Wlan

fiir Gedichte mehr haben. Wir können des:

halb nur auf den Znferatentheil unferes

Blattes oerweifen.

Ten liebenswiirdigen Leferu und Leferinnen,

die fich auch bei jiingfter Gelegenheit feiner

wieder freundlich erinnerten, dankt herzlichft

der Herausgeber.

(Schluß der Reduction diefer Nummer: 9, Juni 1888.)
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Chefi-RWedaetenr (sigenthiinier Haut Heinze.

Deut! von Ferdinand Tbomaß iu Dresden. - Vai-ter von der Dre'deuet Papierfabrik.



>„J)eniiciien Pichler

Herausgeber: ?auf Heinze.

(hai-ee Wertach i.

er große xrailer "teich, - vom _Sartlcwhage

Hahn wir voll Ychmerz und Troll auf [einen Hohn;

?21W nunl verronneu find [kaum hundert Cage,

i ?ind Zrauerfl'or ninhütlt auf's Yen' den Thron.

7: ?Sie nach der .Hanne ?ra-ht des Mande- ?tlildeL

Ging .Friedrichs .Stern in fanfter .xöchönheit auf,

Ya öargen x-chatten, jintire Yachtgeöilde,

Yes x-ternes Zieht - voflendet war [ein Slant.

Das :ßeldenherz von Idealen truntien.

Yon ?läctilientiehe ganz die ?Zenit gelttiwelll,

In aus der. xuldere. :band zu früh gelnnlien

.per Gherrfeherftab, der mächtiglle der Welt.

Wohl flog er einft mit nürmenden cduadrigen

Yon Schlacht zu x-chlacht, wie Donner-[turm und Yliß,

?lud jubelnd rief. beraulcht von [einen Hiegen,

»Ihm Yard und xiüden zu: „Heil unferm Fritz.“

York) höher galten ihm als Slarhertiräuze

Ye- Jiriedens ?atmen von der xllpen ?sa-id,

Yein trenlter Hüter zog von Wellxhlands Grenze

Ein Jeriedenojürfk er in fein Vaterland.

Yen Yaum der Freiheit wollte er uns fthenllen,

?sie Einheit uns gefchenlit der x'eeldengreiz,

Zn Yentlrhlauds heifzgeliehten ?laden lenken -

Er hat's gewollt >- ihr heil'ges, grünes Ziels.

Erlchütternd Gloos- den größten Thron belteigen

Jür- liurze Firth, Für hundert Cage hau-n,

:And dann ver-gehn in Yacht und 'Zodee-[chweigen,

?lud was das .Herz erfüllt', bleibt ?Kauf-h, bleibt Traum!

75_ 4? ?7-7:- Ciünther Waiting.
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Yam „Ahasver“ bis zum „Homunculus'f
 

K

, 7» _ er omunkel aber. als epifcher

'* Gel . in Beziehung gefeßt zum
*li ' Leben und Treiben der Welt.

x mußte das Verwandte um fich

.X gruppiren. als Mittelpunkt.

Vertreter und *llrophet eines feelenlofen Ho

munculismus. Das eröffnete weite Ausblicke

in Welt und Zeit. nach allen Richtun en:

der politifchen. focialen. literarifchen. wiffen

fchaftlichen u. f. f. Ein weibliches Seiten

ftück dem Homunkel zJuzJu efellen. lag faft

unabweisbar nahe. un aiür bot die Sage

in der gleichfalls von Natur feelenlofen Nire

die unvergleichlich paffendfte Geftalt. Be

deutende. eben herrfchende Strömungen des

Tages in den Kreis der Dichtung zur Er

gänzung des Weltbildes miteinzubeziehen.

war gleichfalls kaum zu vermeiden. Und

daß hernach. wenn einmal der Untrifz des

Ganzen gegeben war. mancher nebenfiich

liche Scherz. manche gelegentliche ironifche

Gloffe fich arabeskenartig mit einwob. war

im Jntereffe der humoriftifchen Wirkung des

Ganzen nicht zu verfchmähen.

Welt und Zeit mußten alfo fatirifch be

leuchtet werden.

Zum Satiriker fehlte mir im Grunde etwas

Wefentliches: die perfönliche Riickfichts

lofigkeit. und ich wußte anfangs nicht.

wie ich ohne perfönliche Satire bei Be:

wältigung einer fo groften Aufgabe aus:

langen follte, Ich behalf mich indeffen ohne

fie. Zwar wußte ich. daß allgemein gehaltene

Satire Vielen ..zu wenig luftig“ erfcheint.

Aber wenn ich dem Teufe gegenuber meinem

Buche felbft prophezeite: ..Lachen wird es

Keinen machen u. f. w.“. fo war dies einer

jener koketten Scherze falfcher Vefcheidenheit.

mit welchen ein Autor den Lefer manchmal

neckt. und die nicht ernfter zu nehmen find.

als die Aeußerungen koketter Frauen. welche

von ihrem „Alter“ oder von ihrer ..Hähnch

keit“ prechen. blos um galanten Widerfpruch

zu erfahren. Thatfächlieh bildete ich. offen

gefianden. insgeheim mir ein. die ganze Welt

werde am Morgen nach (krfcheinen des ..Ho

munculus“ mir lachend entgegenkomtnen. und

die Frage jenes Herzogs an den Dichter des

..Ra enden Roland'*: ..Meifter Ludwig. wo

habt Jhr nur all das tolle Zeug hergenom

men?“ mir gegeniiber erneuern. Wirklich

dankten mir Einige fiir die ..heiteren Stun

den". die ich ihnen bereitet; aber im All:

gemeinen kam es anders. Wie? Das habe

ich kürzlich in Werfen zu fchildern verfucht:

Still hinlebt der Poet. abfeits vont Lärm

Und Streit des Tags. und keinen Feind zu

beha "i

Jft. wenn auch nicht fein Stolz. doch feine Luft.

Er fieht. er hört. wie bitter fich befehden

.. Von Yobertxtamerl'ing.

(Fortfetnmg.)

Die Menfchen Ta für Tag. mit Lüge fich

Begeifern. mit V rleutndung Tag fiir Tag.

Wie wär's. denkt er. vom Treiben angewidert.

Wenn diefen Allen einmal. ftattder Schmähung.

Der blinden. blöden. d'ran ihr Ohr gewöhnt.

Mafzvoll. parteilos Einer im Gewande

Der Dichtung in phaniaftifch:ne>'fchem Spiel

Darböte ihr gemeffnes Theil von Wahrheit?

Und er verfncht's, Er giebt dem Taumellärm

Des Tags. zur Melodie gedämpft. ein Echo

Und weit't der Welt. der Zeit ein Spiegelbild.

Ein fehalkhaft grinfendes Hohlfpiegelbtld.

In deff' groteskem Schaufpiel fich erke nnen

Die Wirklichkeit. doch auch belächeln mag.

Ta fchlägt ein wild Gezeter an fein Ohr.

(Er fieht der Freunde Züge grimmverzerrt;

“Die feinent Herzen fremd. fie werfen fich

Zhm an die Bruft; Hohnrufe geilen rings.

Man biickt nach Steinen fich. und Rache weht

Geheint die Klingen.

..Was hab ich gethan?“

Fragt der Poet erftaunt. ..Weh mir. ich merke.

Gedämpft nicht. nein. verfiärkt haft du. o Mufe.

Mein Wort zu hallendem Vofaunenton!

Wo ich zn fitnfeln glaubte. hat's gedonnert.

Und meine luftig praffelnde Rakete.

Sie ging als Feuerregen ziindend nieder.

Traun. eine Stimme hat aus mir gefprochen.

Die lauter als die tneiue. und ein Geift.

Der ftärker als der meine, . ..

Am (fhrifttage des abgelaufetten Jahres

brachte die Wiener ..Tcntfche Zeitung“ einen

Artikel. in welchent ..Hontunculus“ als ein Ge

dicht bezcichnet war. das an fatirifcher Kraft.

?Tieffiun uiid Genialität fo ziemlich Alles

überragt. was feit Jahren auf dem deutfchen

Biichermarkte erjchien. Dann folgten lange

Auszüge. namentlich aus dem ..Neuen Israel“.

Gegen diefen Chrifttagartikel der ..Deutfchen

Zeitung“ fpielte das erfte Blatt der Monarchie.

die ..Neue Freie Breffe". als Vertreterin der

öfterreichifchen Tagesprejfe. einen gewaltigen

Trumpf am Neujahrstag aus. mit einem

Feuilleton ihres bekannten ..Wiener Spazier:

gängers“ Daniel Spitzer. Herr Spitzer ift ein

fehr wißiger Kopf und feiner Stilifi. Sein

Öomunculus-Artikel enthielt. wie alle feine

Feuilletons. zwei gute Witze. iiber welche ich

-> unparteiifcher als er - mit Vergnii en

gelacht habe. Aber als Kritiker benimmt ich

Herr Spitzer noch ein bischen unbeholfen. ein

bischen zu offen und zu ehrlich. Er begann

feinen Artikel niit Audeutun en der Schwierig:

keit. einen Band von kill() Seiten - zwifchen

Weihnachten und Neujahr! - durchzulefen;

als ob titan ein Buch gelefen haben tniifue.

um es zu recenfireul Dann gab er den _Jn

halt des ..Hotnunkels“ ziemlich ernfthaft und

richtig an und fchloß mit den Worten. er

fürchte parteiifch zu fein. denn ..man lang
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weile fich fo angenehm bei dem mißlttngenen

Werke eines Gegners". Eine geiftreiche fein

Lngefoißte Bemerkung; aber man vermißt darin

en Taet des geriebenenf 5ielbewußten Kri

tikers. Muß man durchaus „heruntergemacht“

werdenf fo ift nichts an enehmer, als von

einem offenen „Gegner“ heruntergemarht zu

werdenf denn einem folchen glaubt das “lin

blikum kein Wort. Um den „Homunkel“ mn

znbringen, hätte Herr Spitzer es ganz anders

anfangen miiffen. (Er hätte ungefahr fchreiben

miiffen: „Nirhtsnnßige Burfchef welche nicht

werth find, unferm efeierten Hamerling die

Schuhrienten aufzuldfen, haben fich iiber fein

neueftes Werk mit fehmiihlichen Angriffen

herzufallen erdreiftet. Allerdin s ift diefer

„Homunculus" ein fchwarzga igesf weit

fchweifigesf witzlofes und mit vielen Gebrechen

behaftetes Broduct. Aber er bleibt doch eine

arhtunggebietende Leiftnn des berühmten

Boeten, die wir der Lefewelt warm ern

pfehlen" , . .

Es folgten Recenfionen - mißgiinftigef

giinftige, warmbegeifterte - aber in allen

widerhallte derfelbe Anffchrei iiber die maß:

lofe Schärfe der Satire im „Hommirulus“.

Manche benahmen fich wie von der Tarantel

geftochen,

Hat meine Dichtung wirklich im Allgemeinen

diefen Eindruck gemacht. fo muß ich es mir

glefallen laffen und die Folgen davon tragen.

der daß meine Satire aus einem oerbitterten

fchwarzgalligen, von mildem „Menfchen

ha ß “ - fe bft diefes ftarke Wort ift gefallen!

- erfüllten (*emiithe ftammtf kann nur eine

befangenef oder maßlos oberflächliche Anf

faffttng meines Werkes behaupten. (Ein Dirbtcrf

der die große Satire gegen die „Weltocrneiner“

im neunten Gefange des „Öonutnculus“ ge

fchrieben _ ein Dichter* der mit (Eldo's und

Dora's Liebe den erlöfenden Lichtftrahl in fein

Weltbild fallen ließ - ein Dichter, der die

Verfe im letzten (He-fange fchriebf die vor den

Augen des weltdurGfchweifenden Homunkels

den Erdftern in der Verklärung immer wieder

fiegreicher Lebensfchiinheit und Lebensfrendig:

keit anflenchten laffen - ein folcher Dichter

befiyt unmöglich ein Gemiithf in welchem

triibfelige Verworrenheit, Verbitterung nnd

wilder Menfchenhaß lodert. Der Sarkafi

mus* deffen ich mächtig bin, und den die

(Erfahrungen meines Lebens nicht abgeftumpfh

ift der Sarkasmus eines Zdealiften, der uns

einem warmen Her en ftannntf der Sar

kasmus meines „Lor Luzifer", Und in der

Mehrnthl der Fälle ifi es gewiß nur die nn

bewn te, nnwillkiirliche Energie des poe

tifthen Ausdrucks, der .töyperbeln einer

D irhterphantafieF was man fiir Bitter-keit

und Maßlofigkeit des Satirikers genom

men hat.

Bis zum Drolligen fteigert fich die lin

gerethtigkeit der Vorausfeßungf wenn man

fogar auch den Grund meiner Berbitternng

entdeckt zu haben glaubt, und zwar - im

nicht befriedigten (Ehrgeiz des Dichters: in

eingebildeter Bernachlitffignng und *uriiet

feßung. Es kam fo weitF daß felbft r-olchef l

die fich den Anfehein gaben, fehr viel anf

mich zu halten, oerrannt in jene Idee, mir

mein Unrecht in Ausdrücken zu Gemiithe zu

fiihren fitchten, die nicht fchmeichelhafter und

verbindlicher lauten konnten; fo der Autor

einer Berliner Befprechnn f wenn er fagt:

„Hamerlin gehört noch ente nicht nur zn

den gelobte tenf fondern auch zu den gelefen

ften nnd gekanfteften der deutfchen Dichter.

Wie viele der von ihnt gegeißelten (LZ) Mode

dichter wären irohf fo eachtet und gea tet,

fo oerfchlungen und bewundert zu wer en,

wie es .'“Jamerling noch heute wirdf und,

fügen wir hinzu, wie er es hoffentlich immer

fein wird“. - (kin Anderer ging fo weit,

die „Literarifche Walpnrgisnacht", in welcher

iaif wie er fagte, gegen meine literarifchen

Nebenbuhler in wildem Groll mich „aus

tobe“ (!)f als den Kern des Ganzen zu

betrachten- an den alles Uebri e nur fo neben

bei angefchoffen. Ach, diefe iterarifche Wal

purgisnacht! Sie ift die xahmfte nnd gut

miithigfie Literatnrfatire, die je gefchrieben

worden! Selbft dort, wo einmal ausnahms

weife eine Richtung in etwas fchiirferer Ton

art charakterifirt wird - wie der Aufzug

der „Zwittereftalten“ - ift die Schilderung

fo gehalten, aß nicht Einer fein Spiegeldil

darm zu erblicken genöthigt ift.

Ich follte in emgebildeter Zurückfeßttng

fremde Erfol e beneiden? Aufrichtig ge

fagt* ich wei? fo gut als Einer, daß es feit

Stheffel's Tod auf dem deutfchen Varnaß

wenig oder nichts zu beneiden giebt. Die

Größtenf ein Jordanf ein Hermann Linggf

ragen immer einfamer nnd oerlaffener in

ihrer Höhe empor; die eigentlichen Mode

poeten des Tages- ein Bartl Hehfef ein Dahn,

ein Wolff, ein Evers, find bei der Kritik

keineswegs auf :iiofen gebettet. Sollte ich

die „Jüngftdeutfrfnn" beneiden? Ach, die

find vorläufig felbft noch auf den Neid att

gewiefen! _

Ich fchäße meine Mitftrebenden, habe

keinem ernftlich weh gethanf und noch weniger

Unrecht, (einen einzigen Schriftfteller habe

ich ein wenig perfiflirt, Herrn Friv Mauth

ner. (Daß ieh Herrn Spitzer unter die

„beißendften der Splitter“ gezähltf wird doch

weder er felbft„ now fonft wer in der Welt

fiir eine Verfiflage und Beleidigung nehmen?)

Warum ich juft mit Herrn Fritz Mauthner

eine Ausnahme gemaccht? Nicht weil er mich

ehiiffig und fpöttif) angegriffen; Andere

haben fich noch gehäffiger als er gegen mich

benommen. Son ernf weil er in feinen

Barodien eine Art Satire oertrittf die das

Gegentheil der meinigen ift, nnd die ich ent

fchieden oerdamme. Seine Yarodien find

fehr witzig- aber zum Theilf wie 3.B. die

auf Bodenfiedt und mich beäiiglichem giftige

Wasquille. Auch das hätte mich vielleicht nicht

oeranlaßt, ihn namentlich zu perfifliren, hätte

er mich nicht vor einigen Jahren gelegentlich

wiffen laffen, man könne fich's nur wunfchem

perfifliert zu werdenf denn es fei „doch auch

Reclame“.

(Fortfeßung folgt,)

fh.
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* (Nachdruck verboten.)

Das volkramslted.

D Ein Yang aus unferer: Tagen.

Von Zuttus gproffe.

(Fortfetzung.)

(cd/

Auf Mecreswellen.

Ein britifch Schiff ift's. das durch Wogen ftreicht

Entlang Hesperiens duftnmblauten Küften.

Im Sonnenglanz. fo weit das Auge reicht.

Homeros Felfen der Sirenen grüßten.

Vielhundert Herzen fchlagen froh und leicht.

.In jedem Hafen klingt ein heimlich Rüfien.

Mit Willkommruf und Donner der Kanonen.

.In Booten kommen neue Myrmidonen.

Ein britifch Schiff. und an dem Bugfpriet ftand

Mhlady aus dem Nebelland der Schotten;

Italiens Fahne hält fie in der Hand.

Und um fie lagern wildverwegne Rotten.

Seeräubern gleich aus jedem Stand und Land.

Mit mancherlei Humoren und Marotten.

,Jung Volkram lehnt befchaulich nah dem Steuer.

,In feinen Augen der Bewundrung Feuer.

Bewundrung war's der feltnen Huldgefialt.

Die hier gebeut der trunkenen Cohorte.

Ein Genius. der mit zaubrifcher Gewalt

Um Kämpfer wirbt. mit nichts als fanftem Worte.

Denn blickt fie auch unnahbar kühl und kalt.

Gleich Ordensdamen von befondrer Sorte.

Jedwedem wurde warm. wenn fie gefprochen.

Und heiße Gluth fühlt er im Bnfen kochen.

So fpricht fie wiederholt vom Siegeszug

Des Helden von Caprera. jenen Taufend

Marfalas. Wie im Zaubermärchen fchlug

Ein mächtig Reich zu Boden donnerbraufend;

Und dennoch war es damals nicht genug.

Den Sieg vernahm man in Torino fchmaufend

Und hat den Sieger doch im Stich gelaffen.

Statt kühn Italiens Krone zu erfaffen.

So mag fich denn erfüllen das Gefchick.

Heut gilt es Rom. der Hauptftadt. der vieltheuern -

Heut gilt's der großen Völkerrepublik.

Und Garibaldi wird die Welt erneuern:

Sie fprach es aus. und flammend firahlt ihr Blick.

All die Genoffen jubelnd zu befeuern.

Die Britin fprach. und .Italiener laufehen.

und draußen brauft des ewigen Meeres Raufchen.
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Dem Steuer nahe Volkram ftand allein.

Weltrepublikl - uraltes Iugendmahnen -

Ein Traumbild fieht er wie im Wetterfchein.

Den Kampf ohnmächtiger Götter und Titanen.

Der Borwelt Helden aus Elhfiums Hain.

Sie grüßen nieder als erlanchte Ahnen.

Gott fei geptiefen ob fo heiliger Stunden.

Da er des Lebens Sonnenhöh' gefunden.

Noch ftand er in fich finnend und begliickt.

Da naht ihm Emerald mit leichtem Schritte.

Er fehant zu ihr empor. gleichfam entzückt:

..Mein Freund. warum aentfloht Ihr unfrer Mitte?

Seid Ihr zu fernen Sternen fchon entrückt.

Daß Ihr oergeßt der Fordrungen der Sitte?

Doch ich verfteh Euch. Deutfches Herz ift offen.

Vernehmt auch mich. mein Sehnen und mein Hoffen.

..Ich kenne Garibaldi's Märtyrloos.

Sein Heldenkämpfen und fein Heldenlieben.

Zwei Iahre find es. als er feekengroß

Sein Herz oerfchenkt - oiel ift davon gefchrieben.

Conteß Raimondi hat ihn grenzenlos

Betrogen und in Einfamkeit getrieben.

Man fagt fogar. er haßt feitdem die Frauen.

Der theure Held voll arglofem Vertrauen.

..Man fagt auch. jener Treubruch war der Sporn

Zum Rachezug. Ein Hofherr. muß man hören.

War's. der ihm Difteln fäte in fein Korn;

Zur Furie kann den Reinfien das empören.

Deshalb fein göttlicher. erhabner Zorn.

Neapels Reich auf immer zu zerftören.

Seht. alles Große ftammt aus Herzensgründen.

Auch Trojas Flammen ließ ein Weib entzünden.

..Welch hohe Wonne wär's nun. allgemach

Sein edles Herz im Alter zu oerföhnen - -“

Ießt fchwieg fie fehen. Erröthend dann fie fprach

Mit ftockenden. mit halbverfihämten Tönen.

Das volle Mondlicht durch die Wolken brach.

Bef'türzt ftand Volkram vor der bleichen Schönen.

Ihr Bufen wogt. ihr Blick oerfchwamm in Weiten.

Wo Felfenküften ftill vorübergleiten.

Da plötzlich fchlang fie um ihn ihren Arm:

..Ia. Ihr verfteht mich - Ihr zählt zu den Guten!“

Und bebend fühlt er ihre Lippen warm.

Wie flüchtig heiß fie auf den feinen ruhtcn.

Als wenn ein tiefer herzenswunder Harm

Sich ftiirmifch Luft macht in oerfchwiegnem Bluten;

Und dennoch war's. wie gnädige Verpflichtung.

Ein Huldalmofen. wirkend als Vernichtung.



Wie? Deshalb nur als Werkzeug 'aufgerafft. *

Deshalb die Lift. Rekruten zu gewinnen.

Zu dienen eines Weibes Leidenfchaft.

Kurz - nur ein Gaukelfpiel für fremdes Minnen?

Gleirhviel. die Kraft. die auch Erhabnes fchafft

Durch Niedrigftes. fie mag ihr Spiel beginnen.

Gleichviel. mag Bolkram lachen oder toben.

Auch Klugheit der Sirenen ift zu loben.

So mifcht fich Erdenfiaub dem Ideal'.

Den Ausgang mag die Borfehung beftimmen.

Die Nacht verfloß. im Often dömmert's fahl.

Die Sterne fchon im Tagesgraun verfehwimmen.

Roth wagt die See im goldnen Morgenftrahl;

Da taucht Meffina auf aus Wellenfliminen.

Kaum kam das Schiff in Sicht. in Iubelftiirmen

Empfängt man's mit Geliiut von allen Thür-nen.

Wo ift nun Garibaldi's Haus und Zelt?

Am Hafen laut der Schaaren Fragen hallen.

..Was wollt Ihr hier?“ - Bolksruf entgegengellt -

„Catania, Valermo find gefallen.

Zum Fefiland liingft gezogen ift der Held.

Alltäglich neue Siegeskunden fchallen.

Er zieht nach :liom - nach Rom. Ihr tapfren Sehaaren.

Drum auf! ihm nach! Nach :lieggio gilt's zu fahren!"

Bis Aspronionte.

Am Lagerfeuer war's. In fchwarzer'Luft

Die Brandung raufcht. Orangenbliithenduft

Fliegt würzig her von Feftungswiillen,

Am Lagerfeuer war's - an Reggios Strand

In Ifistempeltrümmern glomni der Brand._

und ringsum fißen bärtige Gefellen.

Bewaffnet Alle. Burfchen. braun und wild.

Im rothen Hemd - ein buntes Kriegerbild.

Die Biichfen ruhn in Mhrtenbiifcheu;

Conimandoruf die Kette fliegt entlang.

Bisioeilen blitzt es fern. und Hörnerklang

Will drohend fich in tiefes Schweigen mifchen -

Und Einer fteht am Feuer armverfchränkt.

Ein Mann. ein Held. der über Schlachten denkt.

Indeß die Andern müßig fißen -

Wer kennt den Vollbart nicht. den Schlapphut riihn.

Die hohe Stirn. darunter Augen gliihn

Im milden Glanz und bald mit Feuerblitzen.

Das ift der Mann. den heut Italien preift

Als Ariftides. Adlern gleicht fein Geift.
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Deß Nähe fchon verfcheucht die Raben.

Stolz. unbeftechlich. feft und willensftark.

Ein Sparterherz. erfiillt mit Löwenmark.

Vom Volk vergöttert. Feinden felbft erhaben,

Der heiligen Schaar gilt eherne Manneszucht.

Weib. Wein und Würfel find verbotne Frucht;

Die Vritin felbft. die Amazone.

Die neue Schaaren ihm zu Schiff gebracht.

Nicht Gnade fand fie vor ihm. Noch vor Nacht

Entließ er fie mit tühlem Dank zum Lohne;

So auch der Abenteurer größten Theil.

Nur fich Italien danken foll fein Heil;

Verdächtig ift ihm jeder* Fremde.

Nur wer gelitten. wer geduldet fchwer.

Wen ausgeworfen diefes Lebens Meer.

Der mag fich fchtnückeu mit dem rothen Hemde.

Streng war die Muftrung. Volkram ftand dabei.

Zermalmt im Herzen. Als ihn traf die Reih'.

Bortrat er mit erhobnem Haupte.

..Woher. weß Namens?" fragt der General.

..Ein Deutfcher bin ich. hier aus freier Wahl.

Dieweil ich noch an Heldengröße glaubte."

..Der Name?" ..Volkram." Kaum entfloh das Wort.

Da winkt der General die Andern fort.

Sein Adleraug' will ihn durchbohren.

..Der Name klingt mir aus oergangner Zeit:

Es war ein Mann. der damals mich befreit

Aus Kcrkerhaft. ich habe ihn verloren;

Ein Deutfcher war's. geächtet und verbannt.

Der feine Schiffe hinter fich verbrannt;

Aus Franken kam er oder Schwaben.

Als ntich Anita zum Gemahl erfiirt.

Da hat er zum Altare fie geführt.

Hat auf der Flucht auch fpäter fie begraben.

Auch folgt' er mir nach Nom. O fagt mir. fagt.

Nie hab ich einen treuern Mann beklagt.

Wie Munchen macht ich fehon befchwören.

Wer feid Jhr. Menfch. der feinen Namen trägt?"

Und Erwin Volkram ftammelt tiefbewegt.

Beraufcht zugleich bei jener Worte Hören:

..Mein theurer Vater war's. von dem Jhr fprecht!"

..Bei Gott - fo ift die Vorfehnng gerecht.

Die Euch geführt mit Allerbarmen.

Komm her mein Sohn!" - Und väterlich umfchlang

Der Kriegsheld ihn; in feiner Riihrung Drang

Küßt er die Stirn ihm und den Mund. den warmen.

Am Lagerfeuer faßen fie darauf.

Das trauliche Gefpräch nahm feinen Lauf

In hohen. ftürmenden Gedanken.

O. eine Stunde weihevoll und groß]
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Die Andern lagen ftill in Strauch und Moos

Die Meiften längft in tiefen Schlummer fanken,

Da endlich - fchon die Sommernacht oerrann

Volkram fich plößlich fettes Blatt-Z entfama

Das ihm der Fremdling anoertraute

Beim Scheidegruß in Romf der Ahasver

Am Tiberufer - gleiehfam als Gewähr

Reicht er es hinf da fchon der Morgen graute.

und Garibaldi las das Blatt fogleich:

„Die Hand Mazzini's!" - Und er wurde bleicht

Lang faß er da in tiefem Sinnen.

Dann fprang er auf. und - ein Vifiolenknall,

Auf von dem Boden fich erhoben All',

Als gc'ilt es Sturm fofort auf Roma-3 Zinnen.

„Anf in's Gebirge"! ift der Lofung Ruf

Umwunden wird fogleich der Roffe Huf,

Wie auch die Räder der Karthaunen,

Auf in's Gebirg! Die Sonne ftieg vom Meert

Die Lagerftatt oon Reggio war leer

Welch Räthfel bergen folche Feldherrnlaunen? -

I: "c
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Das war vor Tagen nun. Der Marfch geht fort,

Bergauf, thalein. Nur feltenx daß ein Wort

Gewechfelt wird. Die Vinien breiten

Sich fchattend aus. Der (Hießbach niederfehänmt

Zum Felfenfchlund. Jin Sonnenbrande träumt

Die Bergwelt rings. Es war ein feltfam Reiten.

Das träge Maulthier fchlich nur Schritt fiir Schritt,

Volkram zur Seite Garibaldi's ritt;

Zuletzt der Train mit Zeug und ftioffen.

Der General faß fchweigend f'tundenlang; .

Jung Volkram fich nicht länger mehr bezwang,

Und endlich fragt er männlich und entfchloffen:

„Mein General* verzeiht der Jugendgluthf

Doch mählig wird 1ms feltfam hier zu Muth,

Ihr habt mich herzlich aufgenommen

Faft möcht ich meinem daß Ihr uns oerfucht;

Der Marfch - fie fagen's Alle, gleicht der Flucht.

Wohin - wozu foll folcher Umweg frommen?"

Der General darauf mit mildem Ton:

„Du fprichftf wie Du's oerftehft, mein lieber Sohn

Tu felbft bift an dem Marfche fchuldig

Das kleine Blattf das 'Du mir gabft zur Naehh

Das hemmt und lc'ihmt auf einmal meine Macht,

Auch wenn Ihr kühnen Helden ungeduldig.

Mazzini fchrieb mir. Leider ftimtnt es nur

Zu gut mit früheren Briefen von Caoour.

'Der König hat den Kampf verboten.
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Zh dacht' es diesmal fröhlich leiht genug.

Nah Nom zu ziehn gleihwie im Siegesflug

Ohn' einen Tropfen Blut. ohn' einen Todten. -

Doh er ift Herr - und alles. was ih that

Bis diefen Tag - es galt dem Einheitsftaat.

Galt ihm. Savohens Heldenk'önig.

Er hat auf Erden keinen treuern Mann.

Nun fhlc'igt er dcnnoh meine Kraft in Bann.

Und dennoh bleib ih treu und unterthänig.

Vielleicht auh liegt's im Blau, Durh Wald und Strom

Und über Berge führt der Weg nah Rom.

Kampflos fo wär das Ziel errungen“.

Und wieder fchwieg er. - Volkram aber fprah:

..Beim Himmel. niht verfteh' ih folhe Shmah.

O könnt' ih reden jetzt mit Feuerzungen!

Wie? Habt Jhr auh den König erft gefragt.

Als Jhr und jene Taufend unverzagt

Neapels Königreih genommen?

Seid Jhr ein Held? - Seid Jhr ein Werkzeug nur.

Gefügfam als Napoleons Creatur.

Der Euh am liebften wüßte umgekommen,

Dem König feid Jhr unbequem. noch mehr

Dem Cc'ifar als der Freiheit leßte Wehr;

Drum lockt man Euh in folhe Falle.

Fragt um im Heer. nehmt Jeden fharf auf's Korn.

So koht in allen Taufenden der Zorn.

Sie alle _denken gleihfalls fo - fie alle!“

..Mih freut dies jahe Feuer. junger Fant“.

Sprah mild der General. ..zum Lieutenant

Seid Jhr ernannt. doh Vfliht erfodert

Gehorfam. und Gehorfam bleibt der Reft.

Drum meldet Euh heut Abend zum Arreft!"

Er fprach es - und fein Adlerauge lodert.

K '.7
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Und weiter geht der Marfh am Sommertag. x

Da tönt ein Hvrnfignal und Trommelfhlag.

Es war im Thal von Aspromonte.

Lorber und Mhrte. Ginfter blüht ringsum

Am Felsgeklüft. Die Kühnfien werden fiumm.

Ein braunes Wetter fteht am Horizonte.

Die Freifhaar ftuht gleichwie auf Lagerwaht.

Denn Königstruppen rücken an mit Macht.

Verfperrt ift längfi der Weg zum Meere.

Jetzt reitet Garibaldi vor die Front.

Ein Glorienliht die Denkerftirn umfonnt:

..Freifhaaren halt. und nieder die Gewehre!“

Erfi ftaunend Shweigen. dann ein Murren dumpfz

Die beiden Feinde trennt ein feihter Sumpf

Nur noch auf kurze Kugelweite.
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..Ergebt Euch!" - tönt der Ruf vom Bataillon.

Dreimal fchon wirbelt heifrer Trommelton.

Iung Volkram raft an Garibaldi's Seite.

..So helfe. was Themiftokles gelang.

Als er zum Kampfe die Verzweiflung zwang.

Auf in den Feind. - er foll's erfahren.

Was Männer find!“ Ein Flintenfchuß --. Da kracht

Der Truppen Salve. Vuloerqualm wie Nacht

Erfüllt die Schlucht. umhiillt die wirren Schaaren.

Ein aufgefehenchter Wachtelfchwarm entflog;

Als fich der Dampf vom Felfenthal oerzog.

Lag Garibaldi hingefunken.

Das Bein zerfchmettert -. Vorwärts dringt der Feind.

Manch treues Italienerauge weint.

Und Keiner war des leichten Sieges trunken.

Gefangen wurden Alle. Grant oerhüllt

Des Siegers Antlitz. aber Wuth erfiillt

Der Freifchaar finnoerwirrte Menge.

..Wo ift der Dentfche - fchlagt ihn todt. den Hund!

Er that den Schuß!" - So fchallt es rings im Rund.

..Berrath nun bringt uns Alle in's Gedränge!" -

Schon hundert Dolche find auf ihn gezückt.

Doch Garibaldi fehiiht ihn. ja er driickt

Die Hand dem böfen llngetreuen.

..Berfchonet fein. Wir Alle waren jung

Und wagten Manches in Begeiftrungsfchioung.

Was reife Mannesjahre lc'ingft bereuen.“ -

Dann fprach er leifer: ..Wenn Du kannfi. entflieh.

Ich hoff'. der König giebt Euch Amnefiie;

Mich mag man auf die Fefinng bringen.

Es kommt der Tag. da Roma kein Idol.

Da unfer König zieht zum Capitol.

Doch nur den großen Mächten kann's gelingen.

Gern harr' ich beffrer Zeiten im Berließ.

Du aber. junger Freund. geh nach Boris;

In kurzem kann fich oiel dort wandeln.

Dort liegt allein das Scbiekfal diefer Welt.

Der glatten Staatsknnft räuni' ich gern das Feld;

Doch weiß ich. die Genoffen werden handeln.

Noch eines merk. mein junger Freund. Vielleicht

Nur in Paris wird auch Dein Ziel erreicht.

Dort ift Dein Vater einft oerfchwunden.

Viel Iahre find's. feitdem ich nichts erfuhr.

Doch kennen treue Freunde feine Spur.

Grüß ihn von mir. wenn Du ihn aufgefunden.“

Auf nach Paris denn! Bittre Thränen fiehn

In Bolkrams Aug'. ..Den Cäfar will ich fehn.

Der ganz Europa lenkt am Seile."

Und herbres Weh zuckt in der Seele Grund.

Wenn auch bedachtfam fiirder fchwieg fein Mund.

Am Abend war er fern fchon manche Meile. -*

.ZZ_*._*„
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..Auf nach Paris - o Iammer. Spott und Schand.

Ihr feid nur Puppen in des Meifters Hand.

Was Bölkerfreiheitl - Seifenblafen!

Er ift der Herr. - Nur Macht ift höchftes Ziel.

Doch Eure Träume find nur Knabenfpiel.

Zum Ekel mehr. zum Lachen. als zum Rufen. -

Selbft diefer Göß des Bolks. ein Krafttitan.

War nur ein Zwerg. der aufgebliiht von Wahn.

. Lebwohl. Du Zerrbild hoher Alten!

Lebwohl. Italien. Land der Lift und Kunfi:

Im Triiben fifchen je nach Schickfalsgunft.

Nur Macchiavell kann bei Euch Recht behalten!“ -

Fünftes Yuri).

Lutetia.

Yaris. du ..Herz der Menfchheit“ - ..heilige Stadt“ -

..Gehirn der Völker“ - ..FreiheitsgolgathaN -

..Neubabhlon“. von Raufch und Iammer fatt.

Und wie du fonft heißt. auch ..Lutetia:“

Die Stadt des Schlamms. gemifcht mti Blut und Thränen.

Du müde ..Löwint' - Staub in deinen Mähnen »

So fangen deine Dichter wohl,

Dem Weckruf folchen Hahns folgt ein Kickri von Hähnen.

Höchft fchaurig. höchft gefpenfterhohl. -

Yaris. du hehre ..Königin der Welt".

Dein Burpurmantel in Eloaken ftreift.

Du ..Mitrthrin der Völker“. fchmachentftellt.

Zur Meße fankft du. die vom Roß gefchleift.

Brunhilden gleich. berühmt in allen Schanden.

Mehr Vhrynen gleich. die ging von Hand zu Handen

Als Buhlerin. die ohne Scham .

Abwechfelnd fich ergab in Abenteurerbanden.

Gleichviel vb man von Elba. ob von Ham. -

Boris. nun neugefchmüekt mit Schlachtenruhm.

Mit Bölkerbeute. wie mit Mammonsflor.

Nun preifi du dein Bordell als Heiligthum.

Hebft deine Stirn zu Sternen ftolz empor.

Und wieder träumft du dich im Raufch. dem fatten.

Als Herrfcherin der Welt. Dem neuen Gatten

Bift du nur Meffalina. feil.

Indeß er felbft getiincht. ein hohler Grabesfchatten.

Europa lenkt am Narrenfeil. -

Yaris. du ..Herz der Welt“. du Schläferin.

Wann kommt der Tag. da brüllend du erwachft?

Vulcan der Freiheit - Reiche finken hin.

Wenn du dichfchüttelft und im Grimme lachft.
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Daun läuten Glocken Sturm. doch Sturz den Thronen.

Marfeilles Lied erbrauft aus Bataillonen.

Dann fehäumt der Herenkeffel auf.

So bleibft du Mutter ftets Europas Nebellionen.

Von dir beginnt ihr Feuerlaufi '

' el

*

..Das find fo ,Jambew wie fie Barbier fchnaubt

Und Victor Hugo fingt in feinem Grimtnc".

So fprach im Kaffeehaufe eine Stimme.

Jin Tabaksrauch erfcheint ein Löwenhaupt.

Und lächelnd grüßt es unfern jungen Freund.

Paris ift groß. Wer mag hier Bolkram kennen?

Und doch der heifre Ton - der Feueraugen Brennen.

'Die fah er fchon im Traum. jedoch als Feind.

..Ei was" - fo fährt. der Fremdling lächelnd fort.

Schielt forfchend noch einmal feitab der Zeitung.

Dann rückt er näher. wie in Vorbereitung.

Und leifer wird. vertraulicher fein Wort:

..Hier muß man klug fein. junger Mann.

Das heißt: zu Zeiten mit den Wölfen heulen.

Der Victor Hugo zwar und Barbier waren Säulen

Der Freiheitszeit. Heut find fie beid' im Bann.

Die ..Jambetu' freilich. die von Mund zu Mund

Ju Kneipen umgehn - auch auf lofen Blättern.

Jhr laft fie eben felbft. gedruckt mit rothen Lettern.Bezeugen. daß fie beide noch gefnnd. t

Wie nun? Jch denk'. wir haben uns gefehn

Daheim bereits. Jn Jahren war's. in wilden.

Wie geht es Frau Jfold? ich meine Frau Elotilden

Und all den andern fchönen Feen? -

..Was mich betrifft - mein Gott. man treibt Mufik.

Wie damals noch. Mein Nante hat gewonnen.

Nur in Yaris aufgehen unfre Sonnen - -

Yaris bringt Lorber. Renommee und Chic.

Paris nur ift das Schlachtfeld dem Erfolg;

Sei's Künftler. fei's Verfchwörer - Staatenlenker.

Geweiht wird hier Virtuos und Modenheld und Denker.

Geweiht der Lorber. wie - der Dolch,

Kommt mit. Jch führ Euch durch den Wirbelfturtn

Des modifchen Jnferno oder Babel.

Das blaufte Glanzbild wird zur bleichett Fabel.

Der kühnfte Held daheitn. hier ift er nur ein Wurm.

Sagt. was Jhr wünfcht. - Champs Elyfo'es - höchfi fäjwach.

Cloferie de lilas. Bergerie - Mabille.

Dort ifi das wahre Leben: heitre Spiele.

Eancan und Götter u in Offenbach.

Und fo marfchiren tänzelnd fie voran

Als Menfchheitstste. die herrlichen Franzofen:

Champagner. Blut. Reclame. Ruhm und Nofen.

Und ganz Europa folgt dem Zauberbann.
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„Aha - Ihr habt Empfehlung von Gewicht.

Lit bien, hinein denn in die vollen Wogen!

Ihr feid foweit auch leidlich angezogen,

Das Befte bleibt: Ihr habt ein deutfch Geficht.

Fiaker her! Sofort zum Opernball.

Nach uns die Sündfluth! Laßt uns Masken nehmen,

Ein Domino genügt für diefe Schemen.

Wer fragt nach Väffen beim Ehampagnerknall.

Hier ift's fo luftig wie in Nero's Rom

Venedigs Glanzzeit trieb nicht buntre Blüthen;

Doch Eines merkt: wollt Eure Zunge hüten.

.411 right! Hinein denn in den Menfchenftrom!"

' ei*

:,e

„Nur ruhig. theurer Freund. Fort vom Gewiihh

Vom Pfeiler hier befchaut man alle Gruppen.

Ich deut' Euch alle Marionettenpuppen,

Vor allem bannt das „lumpige“ Gefühl.

Die Dame dort? - die Eancantänzerin

,Ift Cora Pearl. Seht, wie fie neckt den Prinzen.

Den fetten Blonplon. Seine Zähne grinzen,

Wer weiß, was dem enfant terrible heut im Sinn.

Hier Flaubert, feit Salambo neuberühmt.

Dort (tue Verfignh, durch die Znckerrüben

Ein reicher Mann, noch beffer üben

Den Rummel Mormx Hausmann unoerblümt.

Dort Veliffier. Herzog vom Malakoff,

Der ganze Stämme Araber geräuchert.

Dort Montauban. den Beckings Schloß bereichert,

Und neben Fould die Fiirftin Demidoff.

Der alte Thiers dort fchwaßt wie ein Tribun.

Doch Niemand glaubt Eaffandra's Worten.

Und fpräch Sibylle felbft durch ihn an Hadespforten;

Denn Galliens Hahn ward längft zum blöden Huhn.

„Und endlich dort -* bei Goth E1* - Badinguet.

Er felbft, der gelbe Eäfarfchatten.

Auch Frau Eugenie kam am Arm des Gatten,

Und von Eamelien trägt fie ein Bouquet.

Er lächelt zwar und dreht den Katerbart,

Wie unftät doch der müden Augen Rollen;

Wer mag heut ahnen fein geheimftes Wollen,

Und was er morgen früh Europa offenbart.

Ich refpectir' ihn allezeit. dieweil

Er Zaubrer ift und Herrfcher der Quiriten;

Und Zaubrer muß man fein. will man gebieten.

Des Lictors Ruthen finnvoll ziert das Beil,

Hier naht mein Gönner - bald bin ich zurück.

Benutzt die Zeit - gehorcht den Zaubertönen.

Mir fcheinß Ihr feid bemerkt von mancher Schönen.

nu reroir. Faft neid ich Euer Glückl“
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Auf dem Opernball.

Gelehnt am Pfeiler und den Arm verfhrc'inkt.

Starrt Volkram finnend in's Gewühl der Larven.

Ein bachifh Chaos. unfichtbar gelenkt

Von Genien. die aus Wolken Rofen warfen.

Und dies wär' Sodom? - Uufer Deutfcher denkt. . . .

O nein..er denkt niht mehr. Der Klang der Harfen

Er lullt ihn ein. Wie maimondlihtumflogen

Die Tonfturmfluthen des Irhefters wagen.

Da plößlih fühlt er leife fih berührt:

Ein Hc'indhen winkt mit einem Beilhenftrc'iußhen.

Ein Bliß noh durch die Larve. und er fpürt

Ein Kihern. Manhen brc'icht es aus dem Häuschen!

Wer war das? Aber traumgleih fhon entführt

Entfchwebt die Maske wie ein Fledermäushen.

Der Wuchs. die Aumuth. und die blonden Hürchen -*

Wer kann das fein? - Aefft ihn ein Wintcrmärhen?

Doch kurze Zeit nur. wieder war fie da.

Und deutfhe Laute hört er leife hauhen:

..Willkommem Bolkram. kaum. daß ih Sie fah.

Erkannt' ih Sie. Hier muß man Borfiht brauheu.

Gut find die'Larven. wo viel Laufher nah“ _

Und plaudernd Beide in die Menge tauhen;

.In unerfhöpftem Fragen. Sherzen. Recken

Erinnrungen viel hundert Bilder wecken.

Bermuthungen zugleich. doh keine fhien

Begründet. Diefe Augen. diefe feuhten

Und diefer Shmuck! Demanten und Rubin.

Coftum und Mundart wunderbar ihm diiuhten.

..Wie fteht's in Deutfchland?" fragt fie ..und iu Wien.

Und wie am Alpfee. wo die Gletfher leuhten?“

Dann mit dem Finger fhreibt fie zum Entziicken

Zhm manhen Namen fherzend auf den Rücken.

Lüngfi war das Baar entwichen dem Gewühl;

Er preßt den Arm. er preßt die kleinen Hände:

..Wer bift Du. holde Elfe. welh Gefühl

Entzündet wieder längft erlofhne Brände?"

Sie aber lc'ihelt. zuckt die Ahfeln kühl.

Shon fürchtet er. daß fie wie Spuk entfhwc'indez

Drum fitzt man jetzt im Cabinet beifammen.

Und blaue Augen beim Champagner flammen.

Jhr Lahen tönt. fie nennt ihm dies und das.

Bei Gott. fie kennt fein tiefgeheimftes Leben.

Volkram ift lc'ingft niht mehr beim erften Glas.

Bezaubert trunken feine Bulfe beben.

Da nennt fie felbft Bettinen. er wird blaß

Und faßt die Arme. die ihm widerftreben.

..Bifi Du allwiffend. Dämon. nimm mih ganz hin!"

Und finnlos fiürmt er fort mit ihr zum Tanz hin.
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..Ia. das ift Leben. das ift Götterraufch.

Tönt voll. ihr Banken. Flöten tönt und Geigen!

Wenn folchen Blicken. folchem Laut' ich laufch'.

Dann mögen alle Iugendftiirme fchweigen.

Dann fchwinde ..fchnöde Welt“ um folchen Taufch!

Und blüht mir Hoffnung. daß Du je mein eigen.

Giebft Du mir Wannen. felig unermeffen.

z In Deinen Armen könnt' ich Gott vergeffen!“

..Nein. nicht fo ftiirmifch heut“. - fie wurde bleich -

..Auf morgen - wollt nicht weiter in mich dringen.

Und feid Ihr treu. ich mach' Euch groß und reich.

Ieh fpar' Euch auf zu allen größten Dingen“ -

Und wieder fchlüpft fie fort libellengleich.

Iung Bolkram ift's. als wenn die Engel fingen.

Auf morgen - ift das Ausflucht oder Schonung?

'Die Falfehe nannte nicht einmal die Wohnung! -

..Ich gratulire“. fprach der Virtua-s.

Der mittlerweile facht herbeigefchlichen.

..Fiirwahr. Ihr zogt das allerfeinfte Loos.

Seid Hahn im Koi-be fchon. mit mir verglichen.

Ihr fiht Fortuna mitten in dern Schooß

Und fragt noch. wer fie ift. die Euch entwichen

Zum Scheine nur. oerfteht fich »*- diefe Blonde

Beftaunt als neuften Stern die Demimonde. -

..Macht Euch zum Meifter. Wie die Fama fagt.

Ift's eine Gräfin oder Baroneffe.

Die ein Marquis entführt. dem fie behagt.

Schon manches ward verplaudert in der Breffe.

Sie macht ein großes Haus - und wenn fie klagt.

So ift's Komödie. Schlauheit und Fineffe;

Sie fieht fogar den Hof in freier Weife;

Viel Glück. fo kommt Ihr in die höchftcn Kreifel“

Und er ift fort. Ein Abgrund ift entrollt

Zu Bolkrams Füßen; rafch will er entweichen;

Da plötzlich kehrt die Unbekannte hold.

Jedoch oerftört. erfchüttert ohne gleichen.

..Rafch Euren Arm - nach Haufe! wie Ihr wollt!“

Kaum kann fie noch den Wagenfiß erreichen.

Und fchluchzend. bebend finkt fie in die Kiffen;

Der Wagen rollt - die Larve ift zerriffen. -

Der Wagen rollt - da flackert Gaslichtfchein.

Ein fäher Schreck. welch* plöhliches Erkennen!

..A11relie. Sie hier 'Z doch Sie verzeihn.

Wenn ich gewagt. beim Namen Sie zu nennen.

Nur tiefftes Mitleid kann ich Ihnen weihn.

Verlorene!" - In dunkler Gluth entbrennen

Die Wangen ihr. doch ihre Hände legen

Sich auf die Lippen ihm. der fo oerwegen.
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Ein Thränenftrom von ihren Augen brach.

..Mein letzter Freund. o nur kein lieblos Richten.

Bevor Ihr alles wißt - bevor ich fprach.

Ich will Euch alles ungefchminkt berichten.

Doch brecht den Stab nicht über meine Schwach.

Das eine fehlt noch. ganz mich zu vernichten.

Ihr wähnt vielleicht. ich hätte Euch belogen.

O nein. mein Freund. ich bin allein betrogen.

..O hört mich an. die Gott im Zorn verfucht.

Ihr wißt vielleicht die Hälfte. nicht das Ganze. -

Ich will nicht fagen. wie man mich verfucht

Mit fchönen Worten. falfchem Nameusglanze.

Das ganze Trugfpiel. niedrig und verrucht.

Erft jetzt ift's klar. jetzt feit dem letzten Tanze.

Daß ich Euch angefprochen. nicht gemieden.

Das hat auf einmal mein Gefchick entfchieden!

..Ihr wißt. daß unfer Haus aus altem Blut.

Heut ift fein ftolzer Name längfi gefehändet.

Ein fchwerer Fluch auf unfrem Stamme ruht.

Denn unfre' Giiter find verfpielt. oerpfändet

Bereits feit Iahren. Nur im Uebermuth

Ward letzter Glanz und letztes Gold verfchwendet;

Schon damals. als wir auf dem Alpfee fuhren.

Zog das Verhängniß feine erften Spuren.

..Kaum heimgekehrt. entlud fich das Gefehick.

Der Bruder plötzlich ward des Dienfis entlaffen.

Ein Hüter unfrer Güter griff zum Strick.

Ein andrer floh. nachdem geleert die Kaffen.

Die Welt. fie ncicd uns mit des Mitleids Blick.

Nur Einer blieb uns treu und blieb gelaffen.

Ein Attache: franzöfifcher Gefandtfehaft.

Der Sommerfrifche fliichtigfte Bekanntfchaft.

..Als Gliick erfchieu's. daß der Marquis genaht.

Ich neigte gern mein Ohr den heißen Sehwüren.

Und als er flehte. als er knieend bat.

Wie gern ließ ich dem Elend mich entführen.

Da uns das Schiekfal höhnifeh niedertrat

Das Glück. das uns entwich aus offnen Thüren.

Ich hofft' es bald und glänzend zu erneuen

Und nimmer Flucht und Biiudniß zu bereuen.

..So lebt' ich hier in Freuden auserwählt.

Im Taumel mehr. als bloß im Herzensbuude.

Doch daß der Schändliche bereits vermc'ihlt.

Erft heut erfuhr ich's. in der letzten Stunde.

O fragt nicht. wie viel Stimmen mir's erzählt.

Man fchüttet dann auch Gift noch in die Wunde.

Jetzt will man mich. Gott weiß an wen. verkaufen.

O. wie ich haffe diefen Sklavenhanfen!
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..Nun hab' ich Niemand. der mich fchüßen kann.

Als Euch allein, L könntet Jhr mich retten.

Jhr feid ein Deutfcher. feid ein Ehrenmann.

Sonft müßt' ich mich in tieffte Fluthen beiten!"

Sie fchluchzte laut. Jetzt hält der Wagen an.

Jn naher Kirche läutet's fchon zur Metten.

Noch einmal flüftert fie verworrne Worte.

Da thut fich auf des Haufes dunkle Pforte.

..Nur noch ein Augenblick!" - ..Nein. folgt mir nicht,

Auf morgen denn!" - ..Auf morgen Nacht. Eomteffe!"

Ein Blick noch in ihr marmornes Geficht.

Noch einmal war's. als ob die Hand ihn preffe.

..Jch fchaff' Euch Recht! - Das ift mir Ritterpflicht.

Berlaßt Euch drauf!" 7- Des Märzenregens Näffe

Schlag in's Geficht ihm - noch ein Abjchiedlallen.

Dann war das Thor. das eiferne. gefallen. -

(Fortfetzung folgt.)

e'itaifer Friedrich f.

Auch Du dahin! - Berftummt nun. ihr Gedichte:

Euch überdröhnt der Gang der Weltgefchichte;

Sie fchreitet rafch! - Wir miiffen's ftumtn ertragen.

Denn dief es Weh zu fingen und zu jagen.

Bermag kein Mund. - Greift fefter Schild und Schwert.

Und fei's zum Siege. fei es zum Verderben -

Jin Schweigen. Dulden. Kämpfen. Leben. Sterben

Führt fie getreu. der großen Todten werth! »

Yeti: Dahn.

,Zum e:tbeimgange :trailer Friedrichs

am 15. Juni 1888.

Er ift erlöft! Ein Baldur voller Güte.

An Holden reicher denn ein Afenfohn.

So ftand er einft in kräft'ger Mannesblüthe

Als glanzumftrahlter Erbe nächft dem Thron.

Um einen Blick von ihm man froh fich mühte.

Vor feinem Gruße alle Sorgen flohn;

Goldig verklärte er der Zukunft Wolke

Wie ein Berheißungsftern dem deutfchen Volke,

Und als vor Monden erfi die Trauerglocken

Dem Reiche klagten Kaifer Wilhelms Tod.

Bruch er vom Strand. da frühe Veilchen locken.

Zur Heimat auf. wie's. ernfte Pflicht gebot.
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Wir zitterten nm ihn beim Fall der Flocken;

Doch er. entfchloffen und der eignen Nvth

Nicht achtend. ging den fchweren Weg zum Throne

Und nahm. ein Marthr. fich die Dornenkrvne.

Nun ift auch ihm fchon Zeit und Leid verronnen.

Ift's uns auch immer noch. als könnt's nicht fein!

Er. unfer Fritz. der Lorbeer fich gewonnen

Auf jeder Wahlftatt; der im Feuerfpein

Der Schlacht uns frifchte wie ein Zauberbronnen

Siegfroher Zuverficht. der über'n Rhein

Im Sturm einft fiihrte feine Heldenfchaaren.

Die Preußen kittend niit den Bajuwaren -

Auch er verließ uns? , . . Ach. die Glocken tönen

Ein banges Ia! Der Tod hat ihn gefällt!

Der edelfie von Teutfchlands edlen Söhnen

Entfchwebte frei zu einer beffern Welt.

Der fich an's Bangen konnte nie gewöhnen.

Ging auch dem End' entgegen als ein Held.

Und gab ein Beifpiel. wie trotz fchwerfter Leiden

Man ftark und flaglos foll vom Leben fchciden.

Ein Beifpiel gab er! Schwertgewaltig blühte

Ihm manch ein Ahn mit gleichem thc'it'gem Muth;

Die Klinge manches Hohenzollern fprühte

Dem Feinde Funken aus dem Eifenhut;

Doch Keiner noch bewcihrte gleiche Güte.

Wie er. im Leiden. gleichen Duldermuth;

Selbft als der Schnitter Tod fchon fchwang die Hippe.

Fand noch ein freundlich Lächeln feine Lippe,

Ihm ward ein Troft in feiner Sterbeftnnde:

Er wußte fich geliebt. wie kaum zuvor

Ein Fiirft geliebt ward attf dem Erdenrunde;

Sein Name fchwellte jedes Herz empor.

Selbft Teutfchlands Feinden webte bei der Kunde

Von feinem Leiden fich ein Thränenflor.

Und für fein Heil in briinf't'gem Flehn fich hoben

Millionen Hände zu dem Lenker drohen.

Man fagt. ein Brand. entfacht vom Wetterftrahle.

Erlöfche. trifft ihn fchnell der zweite Blitz;

So foll auch uns. die wir zum zweiten.Male

Erfchüttert ftehn vorm led'gen Kaiferfiß.

Der Schmerz fich dämpfen. denn die Zornesfchale

Des Schickfals ift nun leer: der Kaifer Friß

Ift fehnend feinem Baier nachgegangen.

Um eine höhre Krone zu empfangen.

So ruhe denn. entfagungsftarker Recke.

Der Heilung froh. vom fchweren K'ampfe aus!

Ie kürzer Dir vom Thron zur Gruft die Strecke

Gemeffen war. je hehrer war Dein Strauß
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Gen Deines Siehthums Türke. Lorber decke

Die Stätte Dir im ftillen Friedenshaus!

Reih fireuteft Du der Liebe edlen Samen.

Sei cw'ge Liebe Deine Ernte! Amen!

Yet :König

Gewitterfhwül ift diefe Nacht;

Sie brütet dumpf ob Stadt und Land.

Doch tiefe Stille herrfht ringsum.

Nichts fiört der Shlc'ifer wirreu Traum.

" Ganz Elle ift in Ruh' verfenktz

Der König nur in feiner Burg

Jfi wach geblieben und er prüft

Die Vofien in dem weiten Hof.

Cr unterweifi fie Mann für Mann

Gleich einem Feldherrn vor der Schlaht.

..Ein König von Heroen“ fein

Genügt dem Salmonaeus niht.

Jhn wandelt das Gelüften an.

Den Gott zu fpielen und als Zeus

Die Unterthanen zu erfhrecken;

Ein Zeihen giebt er und der Hof

Der Königsburg erdröhnet laut

Bon fhweren Shlägen. donnergleih.

Auf Riefenbecken - weit umher

Verzittert dumpf ihr Wiederhall.

Soldaten eilen durch den Raum

Des Hofes auf die Zinnen der

Von Nacht umhüllten Felfenburg

Und fcbwingen Fackeln ab und zu.

Daß blitzerhellt der Himmel praugt.

Das Angeficht zur Erde wirft

gerhard von Amp-cler.

von oßlis.

Die aufgefhreckte Shlc'iferfhaar;

Ganz Elis meint. es habe Zeus

Der Welt verkündet feinen Zorn

Und Salmonaeus wandelt fiolz

Durh den gefpielten Wettergraus;

Er dünkt fih Gott und glaubt zuletzt

Entzückt an feinen Größenwahn.

Da öffnet fih das Wolkenthor

Und nieder gießt die tolle Fluth -

Und Blitz auf Blih erleuhtet grell

Den jc'immerlihen Fackeltanz

Im Hof der ftolzen Kiinigsburg.

Dazwifhen majeftc'itifch grollt

Der Donnerhorus Shlag auf Shlag.

Betäubend fhreckhaft alles Volk.

Die Diener auh am Shaufpielwerk.

Doh als die Wetter ausgetobt.

Berhallt fein Echo im Gebirg.

Aufathmeud wallte. wie erlöfi.

Das Volk. nahforfhend. ob der Sturm

Zerftörte niht das Heiligfte. -

Da fand man auf den Zinnen hoh

Der Burg den König hingeftreckt

Boni Blißftrahl jenes echten Zeus.

Dem er fo frevelhaft und dreift

Jn's Werk zu pfufhen fih vermaß.

x. Ziogt'ar.

Yon") nicht]

Roh pulft das Leben voll durh meine Adern.

Noch blüht das junge Herz in frifher Kraft.

Es kann ja lieben noh. kann zürnend hadern.

Ergliihn. erfaffeu tief die Leidenfhaft.

Noch hab ich nihts auf diefer Welt errungen

Und trag doh heiß in mir den Sehufuhtsdrang.

Roh hab ih niht mein Shwanenlied gefangen.

Niht gab ih hin der Seele tiefften Klang.
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Und Bilder fühl ih in der Bruft mir wohnen.

Die noch das Dihterwort niht hat belebt;

Von ferne winken mir des Lebens Kronen.

Noch niht erkämpft. doh ah. fo heiß erftrebt!

Noch fhlang ih niht den Kranz der Glückesblüthen.

Den reihen. um das junge Haupt mir kühn;

Noch weiß ih Sterne. die mir niht erglühten.

Von Blumen träumt' ih. die mit* follen blühn.

Drum kann ih glauben nicht. was ahnungsbange

Mein hoffend Herz fo oft mit Graun befhleiht.

Daß ih vergehen follt' im Friihlingsdrange.

Bevor ih noch mein höhres Ziel erreicht.

Nicht fürhte ih des Lebens leßte Stunde.

Denn in mir fühl ich mächtig. klar und tief

Die Wahrheit jener ewig hehren Kunde.

Daß zur Unfterblihkeit uns Gott berief.

Und doh faßt jenes Ahnen mih mit Beben.

Und betend flehe ih: Nah niht. noch niht!

Roh habe ich ja nihts gethan im Leben.

Es ift zu frühe. ah. mein Gott. noh niht!

Melanie ?Seinen

Yahes Glück.

Die Zeit des Glückes hebt nun an zu tagen.

Seitdem ih fie. die Lieblihe. gefehen

In ihrer keufhen Shönheit vor mir ftehen.

Gleihwie ein Zauberbild oerfhollner Sagen.

Den Mund wohl öffnet' ih. wie um zu fragen -

Kein Laut wollt' über meine Lippen gehen.

Dann fhaut' ih auf - fort war fie. wie oom Wehen

Des Frühlingswindes leicht hinweggetragen.

Nun kann ih niht mehr ihrem Bild entrinnen.

Doch böfe Zweifel mir am Herzen nagen:

Werd ih fie wiederfehn. fie je gewinnen ?x

Fühl ih ihr Herz jemals an meinem fchlagen?

Ein Ahnen fagt mir: Ia - füß klingt's tiefinnen:

Die Zeit des Glückes hebt nun an zu tagen.

Zattoo Hei-zer.
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Auf dem Zee.

Träumend ruht

Rings die Fluth.

In der Nachtluft (indem Säufeln

Kaum die Waffer ftill fich krc'iufeln.

Wie ein Schwan

Zieht der Kahn

Leife durch die Silberwellen.

Sacht die weißen Segel fchwellen.

Schimmernd flieht

Mondenlieht

Seinen Glanz um Schilf und Weiden.

Hell in Silber fie zu kleiden.

Süßen Duft

Trägt die Luft

Bon dem nahen Rebenhügel

Her auf weichem Zephyrflügel,

Ybendlied.

Abendftille. tiefe Rich'.

Komm mit deinem Segen!

Friedenslüfte wehe du

Ieder Stirn entgegen.

Wo noch eine Thräne fpricht

Ihre ftumme Klage.

Bringe Troft. denn Gott will nicht.

Daß ein Herz verzage,

Yofenfirauß.

In diefem Strauß von Rofen.

Lieb. welche gleicht wohl dir?

Du fcheinft in bliihnder Schöne

Selbfi eine Rofe mir!

Die hier niit hellem Schimmer

Erglänzt fo klar und licht.

Wie deine reine Stirne

Berklärt dein Angeficht,

Das ift der Liebe Zauber

Aus tiefftem Herzensfchrein:

Tritt Schönes mir vor Augen.

Gedenk ich dein. nur dein!

" V

An dem Bach

Unterm Dach

Grüner Bäume liegt die Mühle.

Fern entrückt dem Weltgewühle.

Süß und bang

Tönt Gefang

T-roben nun aus Klofterhallen.

Und die Glocken dumpf erfchallen.

Alles fchweigt.

Betend neigt -

Sich Natur in hehrem Frieden.

Heil'ge Ruh' ift ihr befchieden.

Himmelwärts

Schwingt mein Herz

Sehnend auf der Andacht Flügel

Ueber Thäler 'fich und Hügel,

Ran Fillen-tern.

Unten nichts als Sturm und Drang.

Oben weifi ein Wille

Den Geftirnen ihren Gang.

Und fie wandeln ftille.

Darum. traute Sternennacht.

Komm mit deinem Frieden!

Dem. der noch im Kummer wacht.

Sei dein Troft befchieden.

Reinhold J'ai-ifa).

Die beiden da. mit Farben

Hellleuchtend wie Earcnin.

Sind deine runden Wangen.

Mit Schelmengrübchen drin!

Und dort die dunkle. füße.

Gleicht deinem Vurpurmund;

Hielt ftill er. wie die Rofe.

Ich kiißt' ihn manche Stnnd'!

J'aukine eJ-pangenherg.

_W _, ._„xi
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:Qiederbtumen

Die Blicke irrend durch die öde Wüftr

Nach blutn'gen Liederkeimen fruchtlos fpiihn.

Ein fteinern Meer ringsum. an deffen Küfte

Die Stiirnte. was da einfiens bliihte. mähn,

Wie müde kehren fie zur Seele toieder.

Die in die Weite fehnend fie gefchickt

Nach Blüthen. die der Bronnen neuer Lieder -

Ach. alles Bliihen fanden fie geknickt.

Die trüben Blicke deckt nun dicht ein Schleier.

Die Augen fchließen fich zum Schluinmer zu.

Die Seele aber waltet wieder freier.

Die ewige kennt nicht des Schlttnnners Ruh.

Vielleicht. daß fie noch Blumen blühen findet

Wie einftens. träumend. in dent Heiligthum

Der Vhantafie - vielleicht. daß dort fich windet

Ein Kranz noch für der Lieder Luft und Ruhm.

Umfonft - auch dort ift Alles fchon erftorben.

Die Blumenkelche - alle find erfchlafft.

Die Farben hat des Alters Eis verdorben.

Die Blätter hangen ohne Lebenskraft.

Geduldig harre aus. du arnte Seele.

Bis dich der Vater in ein Jenfeits ruft.

Wo wieder du als Liederphilomele

Aufjauchzen kannft in ew'gem Blumenduft.

Gotthard ._I-reiherr v. ?suf-t'jmann.

Aphorismen, :sprüche und :Hpigramme

Laß Dritte nicht für Uudank büßen.

Der dir für Wohlthun widerfiihrt;

Die Menfchen treten ja mit Füßen

Ten Boden. der fie fiimmtlich nährt.

Der thut nicht gut.

Der dem Meere die Fluth.

Den Spötteru das Höhneu

Und den Narren das Lachen will abgewöhnen.

Scheint dir des Nachbars Kahn fo gar un:

ficher zu fchwanken.

Daß du mit jedem Moment denkft ihn ver:

l finken zu fehn?

Wahrlich! er fchwebt nicht mehr in Gefahr.

als dein eigenes Fahrzeug;

Stäud'ft du am Ufer. du fähft längft fchon

init Zittern darein.

az. Yreitenhof.

Hund und Ratte.

Mit einer Ratte kam ein Hund in Streit.

Kein Schuß bot fich der armen weit und breit;

Schon ift ihr nah des Feindes grimmer Zahn.

Da tönt ein Pfiff: der Hund hält eilig an;

l
. Jedoch die Ratte fchreit fog

Er weiß. dafi fo der Herr ihn zu fich ruft.

leich: ..Du Säjuft!

Heb dich hinweg. eh du tn deinent Blut

Dich winfelnd walzeft l" tntd mit ftolzem Muth

Schaut fie ihm nach.W.Seh't meines Zornes

ll .

Den Hund fogar fchlng ich in wilde Flucht!“

Vieles reden die Menfchen vont Glück und

den Freuden der Kindheit.

Wiinfchcn zu ihr fich zurück. reden und träu

men nur fie.

Thoren! fie toiijeu es nicht. daß Glück ift

Ruhe des Herzens.

Wie fie Liebe gewährt oder des Geiftes Be:

miihn.

Aber noch keiner fah die feligen Gärten der

*lit. t

Der nicht fiihlend gefchant. der nicht fehleud

erkannt.

Darum preife mir keiner das Glück und die

Ruhe des Kindes.

Dent der Puppe Verluft Ströme von Thriinen

entlockt.

zdrnotd eHübner.



389

llL_-'_"*__*

Der Geizhals,

Noch mehr Geld tnuß ich erringen.

Mir mehr Hab und Gttt erwerben.

Zmtner weiter muß ich's brin en;

Um als reicher Mann zu f erben.

xt'fred E. Yofenthal.

Laß dich des T odes Gedanken hinführen durch's

flüchtige Leben:

Sicher dann führt dich der Tod einftmals zutn

Leben hindurch!

Was dem Haufen des Volks nur erfcheittt als

Nebelgebilde:

Schauet der Dichter es an. fieh - fo gewinnt

es Geftalt.

Erzgepanzert entfpranHg die ftrahlenäugige

Göttin

Machtvoll des Vaters Haupt. nttr aus ihm

felber gezeugt.

Alfo entfpcfeße auch der Gedanke der Seele

des Mannes.

Feft nttd gefchloffen in fich. werd' er zur kräf

tigen That.

J. eJ-tegemcmn.

Traum und Leben.

Wer hätte nicht von feinem Lebenslauf

In Träumen fich ein ftolzcs Lied erdacht!

cDer Text ift: Ruhm und Reichthnm. Ehr'

und Macht;

Das Leben ift die Parodie darauf.

Ya freilich giebt's in diefer Welt

o manches. was ntir fehr mifefc'illt.

Allein dies eine tröftet mich:

Der Welt vielleicht tnißfalle ich.

?Billy .Htepniav

Biel beginnett. wenig beenden.

Heißt fein Leben nutzlos verfchwettden;

Lieber das Wollen heilfanc befchränken

Und der Welt Vollendetes fchenken.

..Adelheid x-tier.

Am hellen Tage fteht der Mond

Am Himmel klar ttnd rein.

Da fchon die Sonne itrahlend thront;

Doch giebt er keinen Schein,

Wohin das Schictfal dich geftellt.

Da übe deine Kraft.

Weil fonft in der dir fremden Welt

Sie. iiberfirahlt. erfchlafft.

Wie fich die Woge deiner Seele bäumt

Am Stein am Wege. wie fie branfend fchc'iutttt.

Es lehrt dich. daß es Trug nur war nttd

Schetn.

Was ohne Hinderniß du fchienfi zu fein,

On warfft ttie Steine in den Weg des Andern;

Doch hobft du fie. daß frei er konnte wandern?

.Klum Thiete.

Trauerwagen. fchwarz behangen.

Flößen dir ein heimlich Bangett

_In die weiche Seele ein ?

Triigft dn daa) die höchfte Gabe.

Trägft den eignen Leib zu Grabe -

Und dein Gratin kann fchwächer fein?

Nut-ed von Tre-atom.

Die Jugend fpricht: ..ich will“!

Wenn's gilt, ein Werk vollbringen;

Und fich der Kraft bewußt.

Wird tnanches ihr gelingen.

Eittft aber wird int Muß

Das Schickfctl attch erfcheinen;

Heil ihm. dem dann gelingt.

Muth mit der Pflicht zu etnen!

Yorette Yetkeneamp.

 

Allen Einfendern von poetifchen Nachrufen

auf Kaifer Friedrich theilen wir hierdurch

höflichft mit. daß tvir bei der an uns er

an enen Ueberflttth derartiger Gedichte die

taffe trop beften Willens nicht bewaltigen

und nur diejenigen beriickfiehtigen konnten.

l welche uns auf ausdrückliches Erfuchen zu:

4 gingen und die anch bereits in diefer Nummer

Aufnahme fanden. Wir uuterlaffen es unter

diefen Umftänden. die 78 (l) Eingänge einzeln

zn erledigen.

lu'. l-l. in ki-ci. Bon Ihrer Einfendnug
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würde ..Erinnerung und Ver effenheit“ viel

lei tbrauhbar fein. wenn die Schlußwendung

ni t fo troftlos felbftverftc'indlich wc'ire.

dr. M. r. n. in 6*l. Bis auf Einzelheiten

recht hi'ibjch allein wir können gegenwärtig

einem fo umfüuglichcn Beitrage keinen Raum

fchafjen. zumal das Motiv nicht als abfolut

neu bezeihnet werden kann. Gern erwarten

wir Anderes.

l?, l( in Z-r. Aeiiderii Sie den nichts:

fagenden Titel von ..Wohl bift du fchön“

(etwa in ..Galathee") und den matten Schluß

entfprehend um.

et. 8. in .4*3. Viele antike Versmaße

fcheinen uns fih dem (Charakter der deutfchcu

Sprahe fehr wenig anzupaffen. und wenn

wir etwa felbft bald eine Boetik herausgeben

follten. fo wiirden wir jedenfalls eine fehr

ftarke Lichtung der fiir unfere Mutterfprahe

unkleidfamen Metten vornehmen. - Laffen

Sie mehr fehen!

l7. J. iu lx'-*g ..Sehnfucht“; .1. ll. in

1)-311 ..Mein Stern“. Angenommen!

W. l). in 8-! und tk. kl. in 6-3 (gekgen

ftandslos); k'. ill. iu l'-g; Prof. l)r. .2.

in ill-n (Zain ni t in den Rahmen unferes

Blattes); . 8. in 1-in (verbraucht); .), 6.

in Z-n n. litt.; li. lx'. in iitl-r i. ll', (wir

briizzgen nie Gedichte auf unfere Mitarbeiter);

1L. . in lZ-au (hiibfhe Anlüufe. doch zu .

breit); tl. i). in 'l'-r (wir fehen keine Ber- ;

befferung); xt. l(. in 6-1* (unreine und 2

verbrauchte Reimel); D. n. in l)-k (des:

gzleihen. auch inhaltli zyufanfpruchslosl);

.l). in s-n; br. . ,in kill-*n (zu

fpc'itl); l7. l). in [l-ni 8.1). (zu oft be

handelt); 1!). ll'. in kill-n. (tante-ene]

ndgelednt!

ll. lt. in 1(--o. Daß die Nummern

des ..Deutfchen Dichterheim" in zufaminen

gebrochenem Zuftande verfandt werden. ge

jchieht erftlich. um denfelben größere Wider:

ftaudsfiihigkeit gegen äußere Einflüjfe. Truck

und Niiffe ec, zu geben. und zweitens. um

durch möglichft geringen Umfang des Streif

bandes-das zuläffige Gewicht von 50 Gramm

lieber der Nummer felbft zu Gute kommen

zu laffen. Wir befißen übrigens Jahrgänge

anderer Blätter. deren Nummern uns in

ganz der gleihen Berpackun zugingen und

die gebunden an Sauberkeit ich in nichts von

gebundenen Jahrgängen ungebrochener Num

mern unterfcheiden. Jeder nur einigermaßen

gefchickte Buchbinder vermag den ja nur

leicht angebrachten Falz beim Binden ohne

Schwierigkeit wieder zu befeitigen.

*.ll. in tdi-r. Sie geben Ihrer Ent

riiftung dariiber Ausdruck. daß wir in unferm

letzten Briefe ,Ihre Gedichte als langweilig

bezeihnet hiitten: wir nehmen infolgedefi'en

diefes Urtheil gern uriick und fehen uns fo

gar zu der gegentheiligen Berficherung ver

anlaßt. daß fie kurzweilig feirn. Gefällt

Ihnen dies beffer?

(Shluß der Nedactton diefer Nummer: 23. Juni 1888,)

hnlialtsverteicbniß.

Gedimte von Günther [Rolling. Feli' du... Gerhard von Initiator, f'. .Engl-ir. Melanie [kleiner, Iottod

fiel-zer, Mar filienfiein. iielntiold fiat-lich, Pauline -dringender-cz und Gotthold Freiherr von tinlcttmonu. - von

volliramelied. Ein Sana ano unteren Tagen. Von Inline Trolle. (Fortfetinug.) - lloni ..Julien-r" die tum

„homnnrnlao“. Von Robert tiainei-liug. (Fortfetznng.) *- .what-touren, .Im-time und Epica-aware. - Cokktfooudcnz.

t ?Tahiti-mk nur unter genauer Quellenangabe geflattet. K

Beftellungen find zu richten an die [xpottltlon (paul 'telneo'o Leerlauf, (kiufendnngen

an die Joclaotlon tio' „deutet-lien ololiterlielm“ ln Quartett-Integer.. In Eommijfion:

'kriid'oolio Juotmancllung (A. Shmittner) in Lin-lot. und f, Steiger 8-. (tio. in "ou-york_tifi
k“ linker [kinn-eis mit' (lie bereite cler uorigen [Lammer- deigeiegteu

Leoteilknrton dringen wir in Zelt. lürinuerung clio ciemniiobat nur .411833102

gelangomien

LKQÖQQÄÄSQLLSQ.

in reiodßter 601a-, Zehn-enn- unci Zuntprenoung für cken laufenclen .jahr

gung unserer Zeitschrift. Der ?rein- ciernoiben, weleher Ipiiteriiin cim-(211

(lie illjnäerlcooten beim Zinsen nette-nu Zecieolct nijrci. beträgt wie bisher

bei lq'raneonunenciung Anti; 1.50. pro bluempiur. - F ll'ir er

Zueiien (lie Zee-drinn ltetleotanten. iin-e Bestellung-en geil. dnlclignt an uns

gelangen ru lass-3!). cin wir nicht _mehr ltinemplure anfertigen [tionen, als

tdatsiietiiioii rorlier de8tellt; nenten.

Zxpeciitiou cler „Ucuteedeo lijcliterdeiw“ io bereiten-Undead.
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i innend ging icli xmmmerwege

x |- Ytilk entlang an Yofenlauben,

Zur noch duftenden Gehege

»g -xoing ibr x-chmucti jüngft dicht wie Trauben.

Yun gefchnitten waren alle,

Weiße, rothe, gelbe ?tc-fen,

. ?Seit oertiautt zum Ziel!, zum Yam,

' Folgend den beftimmten Stopfen.

Doch es ging von allen cZweigen

l Yu- ein wunderfame- Yüjten,

?sie ee. nur den Voten eigen,

?Uhlig fehn-cbt' es in den 0Lüften!

In den tiurzgefchnittnen :ße-ken

Ychien er. liebend zu verweilen,

*ef-ieh in Ylättern zu verliehen,

Fingern mit dem ?bind zu ellen.

Yo des .lebens ?toten blübten,

Yleibt im Yeußern, bleibt im Innern,

?kenn lie auch fchon längt't oerglübten,

Yon) ein [letze- Yujterinnern.

xtljred Friedmann.

- er..

ll!
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Yam „Ahasver“ bis zum „Homunculust

z: w Bon Yohertxiamerling.

 

* - ie Recenfenten aber - die fol

' [en fo ganz befonders iibel

bei mir ioegkommen! Nun. im

..Homnnkeltt durfte eine lite

** rarifche Satire. und in diefer

durften die Recenfenten nicht fehlen. Swift

nannte die Recenfenteu gehörnte Efel. Goethe

Hunde. Grillparzer noch etwas Schlimmeres.

0tean Bau( neckie fich beftändig mit il-huen.

'ord Byron f rieb ein langes *lZasqni auf

feine Kritiker. adebbel fertigte den namhafteften

Kritiker und Literarhiftoriker feiner eit. Julian

Schmidt. öffentlich als ..iifthetif jeu Kanne

iener" ab. Lieber Lcfer. thu niir den Gefal

en. behalte ein bischen kaltes Blut. und ver

gleiche mit den boshaften und gehäffi_en

Auslaffungen diefer Männer die inaßvoiien

und zahmen Scherze. die ich mir gegen die

Recenfenten erlaube. Merle einen*Augenblick

nicht blos darauf. daß ich etwas fage. fon

dern was ich fagt. und wie ich es fa e! -

Als *ein Ausbund fatirifcher Schärfe cheint

Manchem der fiebente Gefang. ..die Affen

fchule.“ zu elten, Sie feheinen zu glauben.

daß i diefes ((apitel nur gefchi-ieben. um

Menf en mit Affen zu ver leichen. Aber

dies ganze fiebeute (fapitel it nur ein ein

ziger fatirifcher Hieb gegen den Wahn des

Homuneulismus. Bildung allein vermöge

Alles. könne demnach wohl auch aus einem

Affen einen echten. nollwichti, en Menfchen

machen. Dagegen beiveife ich. da ..Affenthum.

fummirt mit Bildung" - one gleich

mäßig entwickelte Seele - noch immer kein

echtes Menfchenthnm geben würde. und laffe
das fcheiubar fiegreiche ..SathrvolkM dem

fcheinbar unterlegenen Menfcheuvolke

gegenüber zuleßt doch klägliches Fiasco

machen. indem die edlen ..Shlvane“ von der

iiiedrigften Menfchenforte. wilden Indianern.

kur weg wieder als Affen entlarvt und mit

Stocken todtgefchlagen werden! - Daß vor

her. wenn einmal ein Affeiitreibeii und ein

Affenreich lzu fchilderu war. kleine Scherze

und Para elen auf Koften des Menfchen

nicht von der Hand gewiefen wurden. war

natiirlich. Aber daß ich die Menfchen fehlewt

weg als Affen verfpotteu wollte - daß z. B..

wenn iä) erzähle. ein hochgelehrter Affe habe

es fogar bis zum lien-„tor maixnitiene gebracht.

ich damit fagen wollte. die lteetoreo lnflZ'iil

tiei der Univerfitc'iten feien Affen -»- eine folche

Gaffenjungenfatire hätte man mir nicht zn

traiieii fo en! Man hat auch hier wieder

das Nebenfächlichfte fiir die Hauptfache und

fiir das urfprünglich Beabfichtigte genommen.

Kleine Seitenl iebe. die zwar nicht ftrengftens

durch die Idee des Ganzen gefordert waren.

die man fich aber docl erlaubt. wenn man

einmal die Geißel in Händen hat. find mir

(Fortfehung.)

ebenfalls als Herzensbosheit ausgelegt worden.

So z. B. ein paar Scherze iiber den Bege

tarianismns, Ich betrachte diefen keineswegs

als ein fiir alle Menfchen paffendes Stiftenc.

glaube vielmehr. daß daffelbe in feiner Ein:

feitigkeit Schaden fiifteu kann. Aber wenn

ein Vegetarianer lge en uns Fleifcheffer einen

fcherzhaften Einfa osläfit. fo werde ich gerne

mitlacheu. falls der Einfall gut ift. und mich

dadurch nicht perfönlich verletzt fühlen. Je

der Unbefangeue wird zugeben. daß gerade

die Berquickung der an fich berechtigten Be

geifierung für Wagners _ewaltig aufregende

Mufik init dem Snftein einerfeits der milden

*llflanzenkoft und andererfeics dem judenver

zehrendeii Antifemitismus zu Scherzen heraus

fordern kann. die fich der Hiiinorift doch

nicht deshalb wird oerfageii miiffen. weil er

in der Zahl der Anhänger jener Snfieine zu:

fällig einen fehr achtnngswürdigen Mann

kennt? oder gar einen perfönlichen Freund

ä lt -3hEs gab im (Chorus der Ach und Wehe

rufenden Beurtheiler des ..Homnnkels“. weläze

in dem Werk eine ununterbrochene Reihe

von Läfterungen der Menfchheit erblickten.

doch auch eini e Ausnahmen. Ein Kritiker

fchreibt: :lteizenbe Epifoden wechfeln mit tollen.

fchwere wuehti e Satire mit fpieleiider

Jronie.einf illernderArabeskenhumor

dnrchfeßt die Dichtung. die an wunderbar

fchönen Scenen reich ift u. f. f." - Diefer

maxilpt doch wenigftens einen Unterfchied,

No viel weiter aber gling ein fehr gefchätzter.

feinfcnniger Schriftfte er. der fich brieilich

egen mich veriiehmen ließ wie folgt: ..Man

hat Ihnen vorgeworfen. daß Sie in ewiffen

Partien eine Art perfönlicher Bitter eit und

kleinliches fatirifches Detail nicht unterdrückt

hätten. Nun. aufrichtig geftanden. gerade

das Gegentheil halte ich fiir den Fehler des

Gedichts. ,Ihre Satire ift mir in manchen

wichtigen Theilen zu all emein und fchonend.

nicht Satire enug! ?in der Schilderung

des Börfenfchnnndels z. B. fehlen mir gerade

die Details -- die Darftellung ift mir nicht

genug realiflifch und perfönlich. Daffelbe

gilt voii der Behandlung der Breffe uud

einigermaßen fogar der Juden, W enn fchon

Satire gefchrieben wird. foll fie erbarmungs

los fein! Ihr ..Homuneulns" ift kein harm

lofer Scherz. fondern ein hohes und tiefes

illoein. das in der Hauptfache Inhalt und

Methode des modernen Lebens richtig erfaßt.

Ein fo eriift'es fatirifches Werk darf nicht

bloß kitieln. fondern muß fchneiden und frechen.

Am zahmfteu erfeheiiit mir aber die literar

ifche Walpurgisnacht; unfere literarifche Zer- '

fahrenheit mit ihren proßigen Modethorheiten

hätte noch ganz andere Geißelhiebe vertragen.



393

f*
reilich. man hätte Sie dafür gefteinigt. . . .

ch leu_ne übrigens ni t. daß Ihre Satire

attch Ge iete findet. auf enen fie ganz fonde

rain fchaltet. Wo fie fich in dem Ihnen

zufagenden Maße mit Whautafie mifchen darf.

erhebt fie fich bis zum (krhabenen. Eldorado!

Der Affenftaat! Das neue Israel! (zum Theil.)

Die Verneiuung des Lebens!!! Brauche ich

Ihnen das zu fagen. oder gar Zhnen zu

fchmeicheln?" -

Der Schreiber diefes Briefes fieht vielleicht

mit feiner Anficht nicht vereinzelt da im

Kreife der befouuenen Lefer des ..Homan

culus".

Nicht wenig follte nteines Erachtens zur

Abftumpfung des ttnntittelbaren Eindrucks

fatirifeher Schärfe in meiner Dichtung der

Untftand beitragen. daß der fatirifche Stoff

aus der platten Alltäglichkeit in das Gebiet

des Grotesken und *-llhantaftifcheu erhoben

ift. Dies Groteske - Manche nennen es

„bizarr“. uttd meinen dadurch eine Berurtheil

ung ansgefprochen zu haben - ift immer

das Lebens-element des Komifchen höheren

Stils gewefen. Man denke an Ariftophanes.

an Rabelais u. f. f, Indem es die bunte

Wirklichkeit des fatirifcheu Stoff-s in eine

poetifche Form. in eine phantaftifche Beleucht:

ung rückt. kann es auch nicht anders. als

das perfönlich Verleßende der Satire mildern.

Denn im karrikirenden Hohlfpiegelbilde braucht

das Orginal fich nicht fo unmittelbar getroffen

zu fühlen. Es liegt alfo gerade in der Gro

tesk-Manier etwas Befreiendes. Ich ge:

fiehe. daß für mich. als Dichter. ohne diefe

Erhebung des Stoffs in die poetifche Sphäre.

der Berfnch. Welt uttd Zeit ein bischen ..durch

zuhechelu". nicht genug verlockend gewefen

wäre. Nein! wahrlich nicht im Tranme

wäre es mir eingefallen. ein ganzes Buch zn

fchreiben. blos zu dem Zwecke. Hinzens

und Kunzeus Thorheiten und Schwächen

zu ..verfpotien“. Verfpotten!. mir wird

ordentlich übel bei diefem dummen Wort.

Mir fchwebt dabei immer der Gaffenjunge

vor. der die Zunge herausfireckt.

Ob der Schwung meiner Whauiafie in's

Groteske mich wirklich jemals iu leere. wiifte.

verfchwonnnene. unklare Bhantaftereien ent:

fiihrt habe - das ift eben einer der Punkte.

zu deren Entfcheidung ich von dem befangenen.

leichtfertigen. pedantifchen oder gar übelwolleu

den Lefer an den aufmerkfamen. befonnenen.

vorurtheilslofen appellire.

Was wiirden Leute. die den ..Homunculus"

zu phantaftifeh finden. u dent tollen ..Peer

Gant“ des genialen :cbfen fagen? »

Jin Allgemeinen ift die Zdee des Homun

kels und des Homunculismus ganz gut ver

ftanden und in den Befprechnngen meift fo

gar recht hiibfch entwickelt worden; ein Be

weis. daß fie eben nahe liegt nnd nichts (ite

heimnißvolles an fich hat. Mit ihr ift aber

attch das Berftändnifz des Werkes im Gau:

zen und in allen wefentlichen Einzelheiten

frhon gegeben. und es ift nur eine fe r fatale

Vorausfeßung vieler Lefer und Kritiker. daß

in meine Dichtung auch fonft noch Allerlei

..hineingeheimnißt" fein miiffe. Jin Gegen

theil. der Lefer wird unt fo weniger von der

Fährte des rechten Verftäudniffes abirren. je

zwanglofer er den einfachen und natürlichen

Sinn von Allem feftzuhalten fucht.

Man war auch hier fogleieh mit dem viel

mißbrauchten Worte ..allegorifch“ bei der

Hand. Allegorifch ift in meinem anzen Ge:

dichte nur ein einziges Detail: er Drache

mit den 36 Schwänzen im vierten Gefan e.

Alles Andere könnte titan höchftens fhmbolifch

nennen - fnmbolijch in dem Sinne. in

welchem am Ende alles Gelchehen in einer

poetifchen Erzählung fhmbolifrh ift. d. h, Zu

fammenhang. Sinn und Bedeutung hat.

Der Homunkel und die Nice find allerdings

halbmythifche Gteftalten. wie folche die Phan

tafie der Völker und der Worten immer zu

fchaffen fich erlauben durfte. aber durchaus

keine blojcen ..Allegorien" im eigentlichen und

richtigen Sinne des Wortes. Laffe der Le

fer ihr Thun und Wefen nur unbefangen

auf fich wirken. und glaube nicht. erft durch

Grübeleien ihnen beikommen zu können!

Wer die Lurlei nimmt. wie fie fich giebt. der

fieht: das ift das feelettloje Weib als Seiten

ftiick zum feelenlofen Mann. Wer aber

griibelt. aus dem Namen Lurlei heraus

nnd feiner romantifchen Vorftellung von

ihr ihre Bedeutung im ..Homunkel" ergrün

den will. geräth auf Abwege. Möchten doch

Diejenigen. die fich eittbildeu. daß man ihnen

zumuthe. überall geheimnißoolle. allegorif e

Beziehungen herauszufinden. lieber die näch -

liegende und natiirlichfte Leferpflicht erfüllen:

den thatfächlichen Zujammenhang. die Moti

virung und Verknüpfung im Auge zu be

halten und das. was der Dichter felber aus:

driicklich zur Orientirung des Lefers fagt. nicht

zu iiberhören! Aber daran fehlt es oft. und

dann ift's leider manchmal der Lefer. der den

Spieß umdreht. und dem Autor den Vorwurf

des Sprnnghaften. Uuzufammenhängenden

macht. Das war auch wieder beim ..Ho

munculus" der Fall.

Ich wäre doch begieri . zu erfahren. wo

fich wirklich Unzufammen ängendes. Unmoti

virtes. Spruughaftes im ..Homuuculus"

nathweifeu ließe. Ueber den ufammenhang

der erften vier Gefäuge brau e ich kein Wort

zu verlieren. ebettfowenig dariiber. daft die

Liternturfatire. die in dem Buche nicht fehlen

durfte. beffer als in der Fornt eines Inter

mezzos fich unmöglich einreiheu konnte. Die

Beweggründe. warum nach der Vermiihluu

der Homunkel und die Nixe das Gpl land

Eldorado auffuchen. find klar genug im

Buche angegeben. Daß der dort von Munkel

becriindete Mufterftaat fcheitert. und Muukel

fi z überzeugt zu haben glaubt. mit der

Menfchhett fei nichts Rechtes mehr anzu

fangen. ift doch wohl ein hinlüngliches Motiv.

fiir den Entfchlufc Munkels. es mit den Affen

zu verfuehen - eine echt homunkuliftifche

Jdee - und nachdem feine großen 'liläne

auch hier kein dauernder Erfolg gekrönt. ift
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es doch wohl kein nnoermittelter Sprung.

daß die eben unter den Menfchen ausbrehende

Zxtdenverfolgung ihn veranlaßt. fich der

enfchheit wieder uzuwenden und an der

Spiße der unterdrü en. aber vielverheißenden

Raffe neuerdings als Staatsgriinder fein Glück

zu vecfuhen. Man könnte höchftens fra en.

ob niht paffender die ..Affenfchule“ auf as

..neue Israel“ gefolgt wäre? Aber die

Kreuzigungsfrene. mit welcher das „neue

Israel“ fchließt. und in welcher der Homunkel

zum Veffimiften. zum bitteren Weltverc'ichter

und Weltverneiner wird. führte auf rößere
und ernftere Dinge. als die ..AffenffhulsF

gkewefen wäre. un es fchloß fich an fie mit

othwendigkeit die grandiofe Tragikomödie

der allgemeinen Weltverneinung im neunten

Gefange, Nach diefer aber und ihrem Fiasco.

was bieb meinem Helden Größeres. Wür

digeres übri . als in tieffter Einfamkeit *um

Raturbeherrfcher. zum Magier zu tver en.

und zuleßt als Himntelsftürmer ein erhaben:

fchrecklihes Ende o ne Ende zu finden? Man

beachte do die teigerun . niht blos

in den Schcckfalen. fondern aua? in der Ent

wicklung. im Wollen und Streben des

Hvmuukels! Welch ein Fortfchritt (ohne

„Sprung"!) vom jugendlichen Berfedilet

tanten des zweiten Gefangs bis zum zauber

gewaltigen Weltdurchftiirmer des leptenl

Diefe Entwicklungsfähi keit des Homan

kels. die auch ein menfch ihes Jntereffe für

ihn gar wohl aufkommen läßt und feine

:Gefialt über die Bedeutung einer diirren

..Alle orie" weit hinaushebt. ficherte ich mir

nur adurch. daß th den eigentlichen

Homunkel. das Alräunchen des erften Ge

fangs. wieder einfchmelzen und menfch

licher geftalten ließ. indem ich ihm wenigftens

eine natürliche Mutter gab. Lauter Dinge.

die in meiner Dichtung nur da find. um

überfehen zu werden! >

(Schluß folgt.)

Auto Rob Morris.

Nah Robert Burns.

Der alte Rob Morris wohnt drüben im Thal.

Ein prächtiger Alter beim vollen Vokal;

Er hat Geld in der Truhe. hat Ochfen und Kuh.

Und ein Kind auch. fein Liebling und meiner dazu.

Frifch ift's wie der Morgen. der fhönfte im Mai.

Süß ift's wie der duftende Abend dabei;

Wie das Lamm auf der Weide. fo froh und fo fchlicht.

Meinem Herzen fo lieb wie dem Auge das Liht.

Doh ach! fie ift Erbin - alt Robin ein Lord.

Und mein Vater befißt ja den Vachthof nur dort;

Ein Freier gleich mir fchtvebet immer in Noth.

Manch heimliche Wunde giebt bald mir den Tod.

Und bricht dann der Tag an. niht froh ift mein Sinn.

Und kommt dann die Nacht. meine Ruh ift dahin;

Wie ein cTräumer wandl' ich ftets einfam umher.

Und vom Seufzen ift ach! mir das Herz fo fchwer.

O wär fie von niederer Herkunft wie ich.

Dann könnte ich hoffen. fie lächelt' auf mich;

Dann wär ich für imtner ein feliger Mann.

Wie kein Wort meinen Schmerz jetzt befhreiben kann!

Zug.- 5steten-eller.
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Meinem Knaben.

Mein Kind, nun zählft du bald zweiJahrq

Zwei goldne Jahre forgenlosz

Noch ruht das Leben dir- das wahre

Verborgen in der Zukunft Schooß.

Nur ein Wunfch lebt dir im Gemüthe:

Zu fpielen hier am grünen Hang. -

O- daß der Himmel diä) behüte O, daß der Himmel dich behüte

In Gnaden all dein Leben lang! In Gnaden all dein Leben lang!

Einfi finkt der heitre Stern der Jugend;

Am Lebensplan in rafehem Lauf

Ziehn Mannesmuth und Mannestugend

Als ernfte Leuchten ftill herauf.

Laß dann fie glühn dir im Gemüthe

Allzeit auf deinem Vilgergang. -

O, daß der Himmel dich behüte

In Gnaden all dein Leben lang!

Noch bift du rein von jedem Fehle7

Von allen Lüften niedrer Art;

Noch blieben deiner jungen Seele

Die Qualen tiefer Ren' erfpart.

Du gleiihft des Baumes zarter Blüthe:

Wirft du beftehn der Stürme Drang? -

Cart' 38W. e(reer.

Johannis-fett.

Welch luftiges Leben! In munteren Neihnx

Bekränzt mit Bändern und Rofen,

Zieht! Burfchen und Mädchen durch Hug und Hain

Mit Singen, Lachen und Kofen.

Und Sonnenwendfeuer lohn rings empor .

Und leuchten durch's nächtliche Dunkel.

Sacht treten am Himmel die Sterne hervor

Mit blitzendem Silbergefunkeb_

Es raufchen die Lüfte- fie raufchen fo lind,

Sie tragen die jubelnden Klänge

Zu einem verlaffenen, einfamen Kind- -

Das fliehet die muntren Gefänge.

Am Buche fißt traurig die liebliche Maid

Und Thrane um Thrane perlt nieder.

Es neßen die Wellen ihr Fuß und Kleid

Und über ihr ranfrhet der Flieder.

Die Hände umfchließen den duftenden Strauß,

Es flüfiert die Lippe beklommen:

„Jhr Wellen- o gebt mir mein Liebftes heraus

Das ihr mir neidifch genommen!

,Jhr zogt den Geliebten in's finftre Grab

Nun fteh ich oerlafiein alleine;

Ich ringe die Hände, ich fchaue hinab

Ich höre den Jubel und weine!“

xi
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Und laufhend bog fie das Köpfchen vor.

Doch nichts als das Raufchen der Wellen

Trifft haftend und wirbelnd und fummend ihr Ohr.

Indeß fie fhc'inmend zerfhellen! -

Da warf fie den duftenden Strauß in die Fluth:

..Seid. Blumen ihr. Boten der Treue!

Erzählt ihm da unten. ih bin ihm noch gut.

Ih hab mih verlobt ihm auf's Neue!“ '

Es rollen die Wellen. es haftet die Zeit.

Es fchallen der Nachtigall Lieder.

lind glückliche Träume nmgaukeln die Maid

Und iiber ihr fäufelt der Flieder.

Jimmy xebel.

Ddnffeus.

An des Thrones Volfierarmen lehnt Odyffeus gramverdüftert.

Und vergebens Kirke's Lippe fiiße Kofewvrte flüfiert.

Und vergebens ihre Hände aus der Stirn die Locken ftreiheln.

Nur ein einzig karges Läheln feiner Seele abzufhmeiheln.

..Wem des Meeres Tiefen grollen. auh der Himmel fteht ihm ferne.

Ueber feinem Haupte leuchten nur des Unterganges Sterne;

Allen Shrecken preisgegeben. preisgegeben allen Stürmen.

Nimmer auf der Heimaterde wird man ihm das Grabmal thürmen.

Keinem. fei er auh ein Heros. find die Götter voll gewogen;

Keine Lanze. keine Aegis ftillt Vofeidons Zorneswogen;

Skhfla droht. ihm droht Charhbdis. ob entronnen auh Sirenen.

Schuhlos vor Kronions Blißftrahl. ob befchirmt auch von Athenen.

Mag auch Titans Flamme nimmer dich. Gewaltiger. verfehren.

Aus des Hades Höllenfchlunde lebend magft dn wiederkehren.

Königstöchter. dir zur Rettung. mögen liebend einft entbrennen _

An der Heimat wirft du landen nnd die Heimat niht erkennen.

Darum pfliick'e deine Rofen. w'o fie dir entgegen winken!

Darum laß der Irrfal Sorgen. laß im Meere fie verfinken!

Laß zur lang verdienten Ruhe. laß mit Wannen ohne Grenzen

Nun das Lager dir bereiten und den Beher dir kredenzen!

Laß von meiner Infel Zauber. fronnner Wandrer. dich befiegen!

Löwen laß und Leoparden fich an deine Füße fhmiegen!

Meiner Quellen fanfte Töchter laß nmkreifen dich im Reigen.

lind ein felig Selbftvergeffen heißt den Grain im Bufen fhweigen.

Laß fie nur bei vollen Krippen in den Marinorftällen darben.

Deine thörihten Gefährten. die dir ftets das Spiel verdarben!

Frei von ihrem Meufhenjanuner. frei von allem ird'fhen Hat-me.

Mit Unfterblihen unfterblich. komm. o Held. in meine Arme!“
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'Doch Odyffeus fpricht zur Kirke. fich entwindend ihren Armen:

..Ninimer morden deine Zauber mir im Herzen das Erbarmen;

Die im Kampfe mir Genoffen. mit dem Duldeuden geduldet.

Nimmer laß ich meine Freunde. was fie thöricht auch verfchuldet.

Deine Küffe ftillen nimmer nach der Heimat das Verlangen.

Mag von Löwen auch und Nymphen deine Infel herrlich prangen;

Mag an einer Göttin Wannen fich auch meine Seele letzen.

Ihre Zauberthiere werden nimmer Menfchen mir erfetzen.

Ift mein Wort zu unverftändlich? Fehlt's an adlerhaftem Schwunge?

Aus der Scheide blitzeud rede diefe blanke Eifenzunge:

Fort mit deinen Thiergefpenftern! Fort mit deinen Larvenheerden!

Soll ich Menfch mit Menfchen fühlen. laß fie wieder Menfchen werden!“

:sturm im Gebirge.

Raufchender Sturm.

Himmlifcher Fer-ge.

Schleudre die Berge

Auf mich. den Wurm!

Oeffne den Ring.

Der mich umfchloffen.

Yruntiendes c.friend

Von Säulen ift das Dach getragen.

Darunter deine Schönheit lacht.

Ein Wappen fchmücket deinen Wagen.

Kofibare Diamantenpracht

Dein Haar. den reichften Frann zum

Neide.

Dein jugendfchöiier Götterleib.

Er prunkt in Sannnct und in Seide.

Du bift ein glückgefegnet Weib.

Nicht nenn ich mein die kleinfte Hütte.

Die Haide ift mein Schlafgemach.

Wohin ich lenke meine Schritte.

Folgt mir die graue Sorge nach.

Von Waldeseinfamkeit umgeben.

Auffchluehz' ich manchmal bitterlich.

*Daß gar fo frendeleer mein Leben -

Wie reich bift du. wie arm bin ich!

Engelbert citltlrecht.

Daß ich. ergoffen

In jedes Ding.

Athme die Reinheit

Göttlicher Luft.

Selig-bewußt

Heil'ger All-Einheit.

i Carl Eugen schmidt.

Und doch. mich kann dein Glanz nicht

blenden.

Ich iveiß. daß du dich elend fiihlft.

Auch wenn mit fieberheißen Händen

Du tief im rothen Golde wühlft.

Wenn in gewitterfchwüleu Nächten

Dich fällt ein finftrer Dämon an.

Die rabenfchwarzen Seidenflechten

Zerraufen deine Finger dann.

Vom Lager fpriiigft du angfigepeinigt.

Du fliichtefi durch der Säle Reihn.

Dir ift's. als würdeft du gefteinigt.

Erfchauernd bebt dir Mart' und Bein.

Dich friert und deine Kniee wanken

Und immer mehr verwirren fich

In deinem Hirn die Gluthgedanken -

Wie arm bift du. wie reich bin ich!

x. 3a. cSomalia.
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Yu ?friedrich Yücliert.

Ich bin nicht krank. ich bin nicht matt.

Aber ich bin des Lebens fatt.

Seit ich der Hoffnung mich be eben.

Ein neues Dcutfchlaud zu erle en.

F. Rückert.

Die Mnfe blieb dir bis zum Tod gewogen

Und lohnte reichlich dir dein edles Streben.

Dem deutfchen Bolle Kranz um Kranz zu wehen

Bei heißem Kampf- wie unter'm Fricdensbogen.

Und deiner Kränze Duft ift nicht vet-flogen;

Doch weil du trüb der Hoffnung dich begeben.

Ein ein'ges. neues Deutfchland zu erleben.

Bift du. des Lebens fatt. von uns gezogen.

Wie hätte dir das Herz fo hoch gefchlagen.

Wenn du erlebt mit uns die Feierftunde.

Der keine gleich feit ungezählten Tagen!

Denn um den Kaiferthron fahn wir fich fchaaren

Die deutfchen Fürften mit dem Bolk im Bunde.

Des neuen deutfchen Reiches Wohl zu wahren.

Julius Sturm.

.,Qinem jungen Mädchen.

Wird heut die Rofe komtnen.

So frag ich bang beklommeu.

Die meines Dafeius Nacht erhellt?

Und die in trüben Stunden.

Beim Schmerz gefchlagner Wunden.

Erheitert meine innre Welt?

Zeh laß die Blicke fchweifen.

Doch nirgends zeigt ein Streifen

Sich ihres walleuden Gewattds.

Fern. wie der Sterne Schimmer.

Bleibt meiner Seele immer

Der Hochgebenedeiten Glanz.

Nie wird durch ihre Bahnen

Das wonnigliche Ahnen.

Das felig ntich durchzittert. ziehu.

Die in der Schönheit Kranze

Aufblißt im rcinften Glanze

Als heller. leuchtender Rubin.

So. wie im Mondenfcheine

Sich im Olioenhaine

Die Göttin von dem Sockel hebt.

Und weich von Glanz nmfloffen.

Die weiße Hand gefchloffen.

Auf leichter Sohle wallt und fchwebt;

So fchwebt dein Bildniß immer

Ja feinem reinften Schitnmer

Bor meinem Aug' in Glanz und Bracht.

Doch will die Hand es faffen.

So muß ich's fchwinden laffen.

Ein luftiges Phantom der Nacht.

So bleibft auch du mir ferne.

Wie jene goldnen Sterne.

Still wandelnd durch des Aethers Au'n.

Die mild und freundlich blinkend.

Mit hellem Glanze winkend.

Boni Himmel auf uns niederfchaun.

.Heinrich cheile.
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Meinem Sahne.

Zieh ih dih an's Herz hinan.

Und wenn ih dir Alles weife.

Was auf meiner Lebensreife

Mir gefromntt und weh gethan.

Höreft du's mit offnem Ohr

Und befhließt. darttah zu handeln.

Meinem Rath gemäß zu wandeln;

Wirft du. eilft du aus dem Thor.

Dich dem Dafeinskampf zu fhaaren.

Wohl mit meinem Rath bedacht.

Wirft du dennoh bald erfahren.

Daß dih fiegreih in der Schlacht.

Was du felbft erfahren. macht.

Nicht. tvas ich für dih erfahren.

Heat-g Evers.

Hitze.

Ein Lied aus dem Süden.

Heiß brütend liegt es über Meer und Land.

Kein Lüfthen regt fich. wär' es noch fo leife.

Die ewig laute Welle felbft am Strand

If't eingefchlummert; Alles fchweigt im Kreife.

Was diefer Hitze Athem wallend ftreift.

Berfengt er. aber er bewegt es niht.

. Und tiefer ftets an's Herz der Erde greift

Die Gluth. wie fie vom Mittag-Zhimmel briht.

Mich fiht's niht an. Driickt auh die Stunde fhwer.

Und knickt fie manches zarte Vflänzchen gar.

Sie hemmt mir nicht den Schritt. fie bringt vielmehr

Mir einen Stimmungszauber. wunderbar.

Wie das fo heimlih zittert. wallt und webt.

Schlägt mir's mit Allgewalt die Seel' in Bann.

Indeß das Auge in die Ferne ftrebt.

Voran dem Fuß. der niht fo eilen kann.

Dort. faft im fchweren Sonnenduft oerloren.

Aus zLorberbiifchen ragt ein Kuppelbau.

Drin harrt. bin ih zu folhem Glück erkoren.

Ießt meiner eine einzig fhöne Frau. »

Da bin ich endlich. Ueber Marmorftufen

Steig ih empor in einen Sätclengang;

Ich blick' um mih. will einen Namen rufen.

*Ganz hingeriffen von der Sehnfucht Drang,

Wie ich mich fammle. fchreit' ich forfhend weiter

In eine Halle. hohgewölbt ttnd weit.

Mit Fresken. lebensvvll und farbenheiter.

Und tnanhem kühlen Sitz. zur Raft bereit.

Die dicken Quadern tvehren ab die Gluthen.

Hier weht ein frifher Hauh fo wohlig faht;
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Mich will's wie eine andre Welt gemutheu.

Und mich umfpinnt's mit neuer Zaubermacht.

Allein ich dringe unanfhaltfam fort

Bon Thür zu Thür durch dämmrige Gelaffef

Und jetzt - und jetzt: ruht fie nicht läffig dort

Und fireokt die Hand mir zu. daß ieh fie faffe?

Beim Himmel. ja! Wie dunkel das Gemach,

Zeh feh's. fie ift's, zur Wahrheit wird mein Traum,

Und Blumenr die ihr zarter Finger brach, *

Sind rings perftreut um ihres K'leides Saum.

So hielt fie Wort. Wohl warb ich lang vergebens.

Doch endlich fprach fie: Komm ich harre dein!

Wie jubelt' ich da auf: L- Stern des Lebens!

Sie neigt fich mir, die Himmlifehe wird mein! *

Und die Minuten zählt' ieh voller Flammen

Bis zu dem fiißoerheißnen Augenblick.

Nun ift er da. er fiihrte uns zufammeu,

Erfülle dich denn herrliih. mein Gefehick!

Heiß ift der Tag und bleibe gluthgetränkt;

Mag's noch fo kühl in diefen Räumen wehn.

Ich will. von der Geliebten Hauch oerfengt.

In andern Gluthen felig untergehn.

cStephan Yukon'.

Die Yriefenfchlaclft.

Nacht ift's - über'm nord'fchen Meere. das in dunkler Ahnung brauft

Und die Felfen wild umbrandet, wo die diiftre Wala haufi.

Ziehn heran die Wetterwolken, wie zum Kampf, im Sturmeslauf,

Thut im Zorn an hundert Stellen fich der nord'fche Himmel auf. -

Römer lagern dort am Ufer. ihre Flotte hiillt die Nacht;

Droben hc'ilt im Sturmeswüthen frei und t'iihn die Wala Wacht.

Drunten finftre Römerkrieger: „Siehft du's flammen fern im Nord?

Schiffe nahn im Sturmgebraufe. nahn im Flug dem fiehren Wort!“

„Greif zur Tuba! dröhnend fehaflc hell ihr Jauchzen fern hinaus!

Greif zur Tuba - und perfcheuehen foll ihr Klang den uäeht'gen Grausl“

Doeh die Wala reekt die Arme: „Gieb den Feind in unfre Hand!

Großer Odin. Blißefchleudrer, fchiiß und fchirm dein heil'ges Land!"

Mächt'ge Schläge praffeln nieder und im Donner brauft das Meer,

Durch die Fluthen geht ein Jauchzen. dumpfes .Klingen ahnungsfehwer -

Und vom Sturm getragen raufehen diiftre Barken fchnell heran,

Hoch am Felfen ruft die Wala blißoertlärt den Vater an:

„Schleudre deine Flammenlanze und zerftreu der Feinde Heer!

Deine Söhne trug zum Kampfe treu heran das freie Meer;

Mit der Fluth. die mächtig fchäumend auch die ftiirkfien Damme bricht,

Halten heut die wilden Friefen fturmumbrauft ihr Zorngericht!“

Und von drunten gellen Hörnen ruft die Tuba hell zum Streit;

Schwerter klirren. Schilde dröhnen - wildes Ringen weit und breit . . .

Hell vom Blitz umlohh im Zorne kämpft der deutfchen Männer Arni,

Hoch erhobne Schwerter miihen funkelnd durch der Feinde Schwarm -

Und es finken Romas Söhne, und die Flotte flammt in Gluth.

Blißentziindet durch die Wogen fpringt uud wiirgt die Feuerfluth.
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Um die leßten Trümmer rafend kämpfen Sturm und Woge dann

Tödten wild die letzte Flamme, tödten wild den letzten Mann.

Doch am Strandc ruhn die Friefen, fingen hell den Siegerehor,

Droben hebt zum letzten Leuchten Wala ftolz den Arm empor:

„Blitzefchleudrer, mc'icht'ger Herrfcher- der in Flammenwolken thront,

Der in fiebzig hohen Sälen als der Herr der Welten wohnt!

Deiner Blitze heil'ge Flammen lohten hell am Väterherd

Tilgten deiner Söhne Feinde blitzten um das Friefenfehwert,

Sei uns fiirder Hort und Segen- Odinx Weltenoater du,

Sieh, es jnuehzen wildbegeiftert dir die freien Fiiefen zu!

Weltenwnlter- Weltennntcrx Blißefihleudrer, Flammengott,

Schirm auch fiirder unfre Lande- mach der Feinde Wuth zum Spott

Daß- foweit die Wogen rnufchen nnd der Wind die Lande fegt

Unfrei- Kiiften grün Gefilde frei und ftolz den Friefen trägt! -

Charte- Rieker-ts.

(Heföfi.

Warum? fo fragt' ich bang und fchwer U O du, der noch im Dunkeln ringt

Warum? fo frag ich niemals mehr Und deffen Schrei zum Himmel dringt

Beim dunkelften Gefehiife: Aus wild zerriffncm Herzen -

Das Lebensräthfel liegt gelöft Wie gerne hiilf ich dir heraus

Vor meinem fiillen Blicke. Aus deinen tiefen Schmerzen!

Wie gerne ach! doch kann's nicht fein:

Des Dafeins trüben Doppelfchein

Im Guten und im Böfen,

Das Lebensräthfel wire und krauß

Muß Jeder felbft fich löfen.

Mia 660km.

Zliarus.

O Menfchengeift, du Ikarus

Der zu ftrahlenden Höhen fliegt

Du haft durch das einzige Wort: „Ich muß“

Schon manches Schwere befiegt.

O Menfchengeifi, dn Ikarus,

Nun hemme den tühnen Flug;

Vor der Sonne (Muth vergehen muß

Die Kunft, die gen Himmel dich trug.

Es fchmelzen die Schwingenf es fchwindet der Trnnnn

Zerftört durch die Strahlen des Lichts

und du fällft durch den weiten Weltenrnum

Jn's Meer des vergänglichen Nichts. - -

F1. Etlner von (_Hronow.
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Yu eine Frau.

Du brauchfi nicht ängftlich zu verzagen.

Du darfft dich kühn in's Leben wagen!

In deiner Augen heißem Brand

Hab ich die Wahrheit längft erkannt:

Daß fich dein Schmerz nach innen kehrt.

Dein eigiies Feuer dich verzehrt. '

Das ift ein enger Aufenthalt.

Da hat es tödtlichc Gewalt.

O. laß es frei niit leichtrein Sinn

Auflodern auch nach außen hin!

Dein Herz erriugt fich leichter Raft.

Wenn Andre deine Gluth erfaßt.

Wenn du die Gluth. der du entfliehft.

In andren Augen leuchten fiehft.

Ein Hauch von Glück. des Lebens Duft.

Ein Athcmzug in freier Luft

Ift beffer als in ftummeii Klagen

Die hoffiiungslofe Qual zu tragen.

Anna von clieben.

?hiduttinds Yetiehrung.

Hoch in den Bergen erbraufte der Wind.

Drunten da raufchte die Wefer vorüber,

Karol der Große und Widukind

Stauden fich funkelnden Auges genüber,

Mäehtig entbrannte der zornige Streit.

Höhnend und fchneidend erklangen die Reden;

Treu feinem Glauben ivar Ieder bereit.

Muthvoll den Feind bis auf's Blut zu befehdeii.

..Hör'. Kaifer Karol. mein letztes Wort:

Gieb niir ein einzig untriigliehes Zeichen.

Schaff aus dem Felfen mir Waffer fofort -

Dann foll mein Glaube dem deinen weichen!“

Siehe. da bäuint fich des Kaifers Roß.

Schlag mit den Hufen die felfigen Steine;

Plötzlich. o Wunder. dem Felfen entfloß

Welle auf Welle durch Thäler und Haine!

Ueber's Gebirge weitfirahlend und klar

Hob fich die Sonne! Die Wolken verflogen!

Aufwärts zum Himmel ftieg kreifend ein Aar.

Goldig erglänzend in feurigen Wogen.

Widukind. jüngft noch fo tollkiihn und wild.

Bebte beim Anblick der Wunder und Zeichen;

Sprach dann zum Kaifer fanftmüthig und mild:

..Heut foll mein Glaube dem befferen weichen.“

Freudig bot Karol dem Herzog die Hand:

..Sei mir als Ehrift und Bruder willkommen!

Gott befchüße Dein Sachfenland.

Führe zur ewigen Wahrheit die Frommen.“

?aut Yaehr.
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Zwei Wiegen. RomanZvon Wiitioiin

flat-(inn. (Berlin. G. Grote. LBde.) Un

zweifelhaft gehört der vorliegende. zweite.

große Roman des berühmten Epikers zu den

hervorragendfien Erfcheinimgen. die der

Ziichermarkt der letzten _Jahre gebracht hat.

ja. er ift geradezu eine gctftige Großthat. auf

die der Autor eben fo ftolz fein kann. wie

die Nation. aus der er hervorgegangen.

Aber die fchiveren Bedenken. welche fich fchon

gegen den erficn Roman Jordans ..Die Se

alds“ richten mußten. werden den ..Zwei

Wiegen" gegenüber in noch verftärktein Maße

wach. Denn mit einem Roman im äfthe

tifchen Sintie haben wir es hier now weniger

zii thun. als dort. Wenn auch hier wiederum

viele roinanhafte Zuthaten verwandt worden

find und manche ogar. die fich in einem fo

ernften und großangelegten Werke gar felt

fam ausnehmen und dem Lefer höchft ana

Zronifiifch vorkommen. ein Roman ifi dies

erk doch ivohl fchiperlich. Eher könnte man

es als eine in die gefällige Form einer Unter

haltungslectüre gebrachte. populär-wüten

chaftliche Abhandlung bezeichnen. Denn

anders find die vielen. feitenlangen. ununter

brochenen Vorträge über die Dartviu'fche

Theorie. über den Beffiinismus. die Aftro:

nomie. Medicin und vieles Andere. was in

den Romait als folchen in keiner Weife

hineinpaßt. nicht wohl zu verfteheii. und an

fich betrachtet find fie ja unbedingt äußerft

lehrreich. ja geiftvoll. feffelitd. manchmal

blendend. Widerfpruch werden und miiffen

fie freilich vielfach finden. So ift z, B. die

Theorie Jordans. daß alle Veffiiniften iii

der Bhilofophie wie in der Boefie ihre

Weltan chauung ihrer eigenen. körperlichen

Befchaffenheit entnommen haben follen. mehr

als bizarr und wirkt um fo koiiiifcher.

wenn auch Byron. der Weiberliebling. wegen

feines Klnmpfußes unter den Beifpielen fi u

rirt. Auch foitft läuft viel Abenteuerli zes

und Unwahrfcheinliches. ebenfo unter den

wiffenjchaftlichen Theorien. wie unter deit

Begebniffen und Auseinaiiderfeßinigen des

Buches mit her. lleberhaupt ift der an fich

treffliche. gefunde und geiftreiw durchgeführte

wie variirte Grundgedanke von den zwei Wie:

en nicht frei von Eiiifeitigkeit und Bizarrerie.

Jordans Freude an fchönen Menfchenleibern

kann man ihm wohl nachfiihlen. wenn auch

die Theorie von den fchönen und fiarkeii

Seelen. die darin wohnen. äußerft proble

niatifch ift und er ja felbft ditrch feine Jobäa.

die verkrüppelte Dichterin. deren Leiden uns

nur leider viel zu genau und ausführlich be:

fchrieben iverdeii. fich eigentlich ati abaurcimn

fiihrt. Aber der Gedanke. daß die Männer

 

aus dem Gefchlechte der Lelands ihre Gat

tiiinen ftren nach dem Gefetze der Zuchtwahl

fuchen. berührt. fo poetifch das Ganze auch

immerhin oerbrämt fein mag. dennoch wider

wärtig. und der Abfcheu der fchöuen Agnete.

als der Held des Buches ihr mit feiner Liebes:

erklärung zugleich auseinanderfetzt. daß er nur

eine für die berühmte Familienwiegc ..paß

liche" Mutter feiner künftigen Kinder ge

brauchen kann. erfcheint durchaus nicht fo

iingerechtfertigt. Zinn Glück wird aber des

halb - leider nur deshalb - aus diefer

Verbindung nimts. obgleich es völlig unbe

reiflich bleibt. wie der Held. Loris Leland.

uberhaupt fich fo lange von der fchöneu

Miillerstochter an der Nafe heriimftihren

laffen konnte und mit der Nate erft auf feine

..prädeftinirte“. künftige Fran geftofcen werden

muß. Denn diefer Held ift fouft anz im

Sinne einer längfi iiberwundeneii t oman

epoche ein wahrer Zdealmenfch. ein Aller:

iveltshelfer. ein Allesbefferwifjer. ein in jeder

körperlichen und geiftigen Befähigung das

Höchfte. das Unglaublichfte leiftender Jüng

ling. Es ift merkwürdig. daß der Autor.

der fonft fo vielfach auf ftreng realer Grund

lage fich hält. - manchmal mehr und aus

führlicher. als erfreulich ift. -* die Unmög

lichkeit diefes Helden nicht eiiigefehen hat.

deffen Liebesabeiiteuer zwar wenzg erquick:

licher Natur find. der aber als kann des

praktifchen Lebens wie als Arzt. Bhilofoph

und wijfenjchaftlich vielfeitig gebildeter Jüng

litig wahrhaft Unerhörtes leiftet und redet.

Auf der einen Seite ein geradezu krajfer

Realismus - z. B. in der Ausnialun der

Verkrüppelungen. in der Vergiftungsgef i te

u. f. w. _ auf der anderen ein anachronifti ch

anniiitheiider Hoperidealismus. verquickt mit

ftelleinveife in's Barocke gehenden. natur

wijfenjchaftlichen Theorien. > das ift's. was

in dies großgedaehte und geifivoll aitsgeführte

Werk einen unerfprießlichen. dualiftif eii ug

brin t. Dazu kommt Zordans eigenge chaf ene
Vrotga voller Wnuderlichkeiten und Schrullen

iii Satz- und Wortbildung. Und doch *- auf

vieles Andere einzugehn. erlaubt hier der

Raum leider nicht mehr - nannten wir das

Buch eine der hervorragendften (irfcheiuungen

der belletriftifchen Literatur? a. und wir

empfehlen feine Lectiire auf's Wartnfte. Denn

bei all' feiiteu großen Schwächen und Män

geln birgt es doch immer noch jo viel poetifche

Vorzüge. fo viel Anregung. fo viel Eigenart.

fo viel Geift und fo viel echt deutfches Leben.

Denken und Sein. daß hundert Romane

unferer Modefchriftfteller reichlich davon zehren

konnten. Rom-aa kl'eiinnnn.

JJ

'c7
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am Nittenau-ant] cler 0otvoo. Skiz

zen und Erinnerun en ans den Oftfeebädern

von onsüolpb oltnt. (2 Bde. Berlin.

J. L. B. Laoerrenz.) Ein hübfch und an

fhaulih gefhriebenes Buh. das dem Kenner

freundliche Erinnerungen weckt und den Niht

kenner an enehm unterhält. Kohut. der un

ecmiidlih eißige und unglaublich productive

Feuilletonift. gehört un weifelhaft zu unferen

beften Vlauderern mit er Feder. Die See

bäder des Oftfeefirandes und die fa enreichen.

waldumraufhten Küfien Rügens oten ihm

reihen Anlaß zu frifchen. anfpruchslofen. an

tnuthigen Schilderungen. Man erhält überall

den Eindruck des Selbftgefehenen; ein natür

licher. harmlosmtunterer Ton geht durch die

beiden Bändhen. Sehr anfprechend hat der

Berfaffer auch die aus unferem rei en

pommerfchen Sagenkreife fchöpfenden Shrcft

fteller an paffenden Orten zu Worte kommen

laffen und Vergangenheit und Gegenwart fo

trefflich miteinander vertvebt. In man en

landfhaftlihen Schilderungen zeigt er ich

als ein hervorragender Maler mit der Feder

und offenbart feines. dihterifches Empfinden.

Dem Referenten. der hier die Reize feiner

engeren Heimat fo tvarm gefchildert fand.

hat der Autor noch einen ganz fpeciellen Ge

nuß bereitet. fiir welchen er deffen Dank ent
„

,gegennehmen moge. IWW-ä WWW",

[fern 'an kai-i8. Erzählungen und Ro

oellen aus der Schweiz und dem Innern

Frankreichs. Mitgetheilt von klar-man

Zenit-tig. Hat fchon die Literatur von vorn

hereitt die Aufgabe. gen-ene Spiegelbilder der

Zeitftrömung zu liefern. fo hat fich ihre

Miffion. feitdem die Eivilifation dein Welt

verkehr Thür und Thor eöffnet. dahin ec

weitert. daß fie das Fii len. Denken und

Handeln aller Nationalitäten und Länder

zu illnftriren hat. Es kann uns heutzutage

niht tnehr genügen. tttit hausbackener Weis

lheit. mit bornirt füßet.- Träumerei am eigenen.

eimifchen Fleckehen Erde zu bleiben. auf das

uns Geburt und Verhältniffe gebannt. Die

Sittett und Gebräuche. die Tugenden und

Laiter. die Leidenfhaften und Triebe. die

Kämpfe und Beftrebungen aller Völker und

Länder miiffen für uns heute daffelbe Inter

effe haben. wie diejeni en unferer eigenen

Heimat. unferes engen aterlandes. Diefem

Gefihtspunkte ift die Entftehung diefes Buches

zu danken. welches geeignet ift. unfer ganzes

Jntereffe in Anfpruh zu nehmen. Es ent

hält eine Sammlung von kleinen Novellen.

Erzählungen. Skizzen. Volksfagen. Legenden

u. f. w.. zum größten Theile franzöfifhen

Autoren entlehnt. und in freier Uebertragung

dem deutfhen Publikum wiedererzä lt. Das

Ganze entfpricht fo recht der eda ten Anf

gabe und vermittelt uns interef ante Schilder

ungen von den Charakter ügen. Sitten. Ge

bräuchen. Glauben und Aberglauben der ver

fchiedenften Typen des franzöfifchen Volkes.

Eine große Scala von fhönen und häßlichen

Trieben und Leidenfchaften zieht vor unferm

eifiigen Au e vorbei und enthüllt uns in treff:

ihen Ehara terbildern das Wefen jenes Volkes.

das uns zu allen Zeiten eines der merkwürdig

ften und fclnverznbegreifenden bleiben wird,

Befonders hervorgehoben zu werden verdienen:

..Die Wahl einer Frau“ (Die Erzählung von

einer edlen Erzieherin tntd ihrer fchönen.

ehten Liebe. bildet ein Beto der Gerehli keit

gegen die argen Borurtheile. die diefes * tit:

glied der Gefellfchaft. meiftens leider unver

ient. u ertragen hat). ..Ein Gefpenft“.

..Eine endefer Mutter“ uttd ..Die grofce

Steingrnbe“. Tiefe Stücke beknnden eine

feine Beobachtungsgabe und eine noch feinere

Menfchenkeuntnift. und geftatten einen tiefen

Einblick in die Geheimniffe der Seelen diefes

Volkes. Der anziehende Sihl giebt dem

Buche auch äußerlichen Reiz. ttnd kann daf:

felbe dem dentfchen Lefer gerade fehr will:

kommen lcjll- lloinriolt Janvier-leer.

Wilhelm kloutn: 001* [Liner (lc-.t

län'jglceit. Eine kosmifche Phantafie.

(Apolda. (5. M. Teubner-Z Buch- ttnd Mnfi

kalienhandlung.) Das Werkhen enthält einen

Ehclus von Gefängen. die den fteten Wechfel

der Naturgebilde und deren Ewigkeit veran:

fhaulichen. Der Gedankengang baut fich auf

die moderne Vhilofophie der Tarwin'fchen

Entwicklungstheorie auf. nach welcher das

Weben und Leben der Natur in Nacht und

Tod vergehen. mit wingender Nvthwendig

keit aber wieder er ehen muß und fo mtr

einen etvigen Bollendungsgang bildet. Der

Berfaffer lehnt feine Ansftihrungen an Secchi.

Reclus. Moritz Wagner. Easpari. B. Cotta

u. A. an. von denen er glücklich gewählte

Eitate als Mottos gewählt uttd gela t zum

Shluffe: Alles unterliegt dem einheitlichen

Entwicklungsgefeße und muß den regelmäßi

gen Ehclns von Anfang. Vollendung nnd

Untergan durhmachen. fo daß das letzte

Geheimni in diefer allmählichen Steigerung

der natürlichen Kräfte und ref . i rer Wirk

ungen ruht. Selbft der Menf-h ann keine

Ausnahme von diefem Lauf der Din e machen.

Auh er hat einen begabteren Na folger zu

erwarten. der nach ihm das höhfte Glied der

organifhen Entwicklungsweife fein wird. Der

Gedanken ang diefer Gefän e ift fchwungvoll.

bilder: tin phantafiereich. ie Sprache. dem

Thema an emeffen. klar und deutlich. und.

troß des ubtilett Gegenftandes. niht -

kathederknochig. die Etntheilung elnngen.

das Ganze für philofophifche Kopfe eine

poetifche Erholung. Ob und inwiefern aber

philofophifhe Erörternngen in poetifche Hülle

paffen. i t uns nichtgegönnt hier auszuführen.

eine Rehtferti ung jedoch können wir in der

vorliegenden erfchmebung fchon deshalb

finden. weil fie ein Su firat uns fchon läugfi

bekannter Anfhannngen bildet. und fich da

her nur gut eignet durch die fhöne Vermitt

lung der Boefie. ttns diefe Lehren auch wirk: *

fam zu Getnüthe zu fiihren. Ift doch zu

letzt die leihnißreiche Bilderfprache der Voefie

der Phi ofophie am nähften verwandt!

llojnkjali livlnnerlter.

l



 

'l'be0cior Zwrm (4geb. am 14, Sept. 1817

u Hufum) ift am Juli in Hanerau ge

orben.

4: _ , _

f,Vorurt eile“. l ein neuer Roman von

Urn-anteil_ 'te-written: erfcheint foeben bei W.

Friedrich in Leipzig.

**

Zwei neue Novellen von html] 'l'nuvert

erf einen demniiehft als Band 34 und 36

von Eäfteins Reifebibliothek; diefelben be

titeln fich „Berftoßen“ und „Babette“. (R.

Eckftein Wacht., Berlin.)

»

Ein intereffantes Buch über den Wiener

Journalismus veröffentlichte lit-net Weelieler

vor Kurzem; das Werl-chen, „Wiener Autoren“

genannt, behandelt u. A. F. Schlögl. L. Hevefi,

V. Grasberger. B. Groller, M. Kalbeek. M.

v. Ebner-Efehenbach. Ed. o. Bauernfeld, L.

Anzengruber. E. Marriot) D. Spitzer, Chia

pacci und F. Groß. (W. Friedrich) Leipzig.)

-a

Liedern lil-'eignete Jugendwerk „Die Feen“

ift am 28). Juni d. Z. in Miinchen zum erften
Male aufgeführt worden. DiefMeinungen

über den Werth der Oper find außerordent

lich uerfehieden, doch iiberwie en bisher die

giinftigen Urtheile fehr wefentich; die Auf

nahme oon Seiten des Publikums war *Itu

fangs eine kühle) von Akt zu Akt fteigerte

fich jedoch das Jntereffe und fchliefzlich äußerte

fich daffelbe fogar durch lebhafte Beifalls:

bezeugnn n bei offener Scene. (Lin bekannter

Mufikfchriftftefler äußerte fich folgendermaßen:

(Es ift deutfehe Energie darin, tiihnes Zem

perament. aber wälfche Süßigkeit der Melo

dit. die hier von „Deklamation“ nicht die

Spur befißt. Diefe Züge find in den Feen

das Heroorfiechendfte, Begreiflich. daß der

mit dem Glorienfchein Walhalls umfponnene

hochftrebende Zdeolog N. Wagner der Aeltere

von dem vorftürmenden. an [ofen Blumen

fich genügenden Wagner dem Jüngeren juft

keinen Gefchinack mehr hatte. „Er durfte

Rienzi und die Feen ableugnen. Wir wären

fehr thörieht, wenn wir's thäten.“

i. .

Nuri] Wittmann ( eb. 1827 in Berlin), be

fonders als Mufikf riftfteller bekannt, ftarb

am 23, Juni zu Dresden.

„

(Herr

..

 

krot'. lu. 8. in 8-3. Recht hiibfth) aber

wir müffen diefes Thema endlich abbrechen.

RA'. .4. 8. in lL-au. Wir haben be

kanntlich nur für bisher uugedruckte Beiträge

Verwendung.

li). kt. in lt-g. Uns unbekannt.

L'. 8. in 8-( Ihre neuefte Einfendung

perriith Talent, macht aber den (**indruä des

Stückhaften. - Wirklich gnte Gedichte können

wir gar nicht enng bekommen und Ihre

Bermuthun ift eshalb ganz unrichtig, daß

wir brauch are Beiträge lediglich wegen ge

nü enden Vorraths znruckweifeu follten. Viel

lie er geben wir dann von Zeit zu Zeit einen

halben Bogen Text mehr. wie wir jo. fchon

oft genug gjethan haben.

1L. 2. in -f b. n. „Sommer in Sorrent'*:

ll. l(. in lil-r „Bergftrom“ (gekürzt); l)r.

W

elpon enz.“

.rg

.l. l.. in bl-S „Auf dem

t

ÜF; ll. l( in

13-1 „Vergeb ches Ringen“; r. li. l). in

-lZ-n „O zürne nicht!“; b'. b'rbr. n. li. in

bel-g „Venedig“ (verbindlichen Dank für Jhr

freundliches Schreiben). xl u g e n 0 m m e n.

lil. l( in 0-3 (JnhaltRzu herkömmlich);

(l. Z. in dl-t' l1. d.; .1. . in l)>m (wir

vermiffen Fortfehritte); k'. dl. in 8-11 (gegen

ftandslos); lil. lt'. in 'k-n 1). 13. (üben Sie

mehr Selbfttritikl); .l. 8. in li-n und n,

Z, in lI-n (verbrauchtes Thema); .1. l4. in

dl-l (Ihre Ueberfetzuugen find zur Befg'rech

ung perfandt); tl. l-l. in 8-11; l)r. . y.

ll. in 'k-r (zu wenig ausgiebig); li. b'. in

1)-ci (zu weni original und formfertig);

ti. 8. in lt-an Ihre erfte Einfendung war

entfthieden beffer!); u. l?, in V-n (nicht

recht geeignet); .). l4'. lt. in lZ-u (eigentlich
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nur der Umriß eines Gedichtß). 1).-1nlrencl

abgelehnt!

h1. la'. in dl-r h. l). Wir bedauern. daf?

die farkaflifche Notiz in voriger Nnnnneu

welche nahezu gleichlantend mit Zhrer Lldreß

chiffre- :ihnen Anlaß zu einer Nrclanmtion

giebt. *Die fragliche Bemerkung galt natiir

ich nicht Ihnen, fondern einem (tinfender

aus Neumiinfter.

U_ Die im laufenden Semefter neu

hinzugetretenen Abonnentem fowie alle Die:

jenigen, welehe unferm friiheren gleiehlanten:

den Wunfche noch nicht entfprachem erfuchen

wir hierdurch recht angelegentlichf uns auf

den zu diefem Zwecke beigelegten frankirten

Voftkarten freundlichft folche Adreffen von Ber

fonen ihres Belanntenkreifes namhait machen

zu wollen, welche der voetifchen Literatur

unferer Zeit verftiindnißvolles Jntereffe ent

gegenbringen und durch Ueberfendung einer

Brobenutnrner vielleicht zum Abonnement be

wogen werden dürften. Wir glauben von

unferen Freunden fo viel Theilnahine am

Gedeihen und Bliihen unferes Blattes erhoffen

zu dürfen, daß fie fich diefer kleinen Mühe:

waltung gewiß gern nnter-ziehen. l). lt.

a* An Alle- welehe die (iinbanddecke

um laufenden Jahrgange zu beziehen rviiu:

fehen, diefelbe aber bisher noch nicht beftelltein

richten wir das Erfuchen inn ,efl. baldigfte

Mittheilung hier-iiber. Wir haben bereits zu

diefem ZwelFe der Nr.19 befondere Beftell:

karten beigelegt/ damit die häufigen friiheren

Verzögerungen vermieden wiirden, leider in:

deß ohne rechten Erfolg. Nach dem 10. Auguft

d, J. eintreffeude Veftellungen find wir des:

halb genvnngen, zu erhöhtem *llreife nnd zwar

zu 2 Mk. zu berechnen* da wir bei kleineren

Naehbeftellnngen bei unferer Buchbinderei die

Exemplare felbft theater bezahlen müffen. Jin

Uebrigen vertveifen wir auf nachftehende An

zeige. 1). k).

(Schluß der Nedactton diefer Nummer: 7. Juli 1888.)

Znhaltsoerzeichniß.

Gedichte von .AllrcdyFri-druann, Mac fliefervetter, Carl millufjeer, .kamin Zrkcl, Engelbert Illu-echt,

Carl Engen Zitunidt , D. M. Eosralio, Inline Ytnrm, ("i-intim Zeile, Georg There, Stephan

Mitkertk, Mia fiotrn. ft. Clint-e von Ökonom, .Kann von Lieben und [ion] (mehr. [lo-n

Milan', Thai-[r.

„Ihnen-r“ bis zum

„'wmnncnluk". Von 'lob-rt tionen-[ing. (Fortfrnnng.) - Michel-[than, - Literatur und flnnti. - Correfpondenz.

F Yachdrmk nur unter genauer Quellenangabe gefiattet. "q

Beftellungeu find zu richten an die [xpcuilt'on (paul llelnro'o 'tn-lag), (Eiufendungeu

an die lioakatlon (tes „deutlichen dichter-holen“ tn braunen-Relation. Ju (Commiffion:

7riiv'oehe ßuohhana'ung (A. Schmittner) in Zürloh nnd Z. Relook C.. en.. in "en-york.
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gelengenäen
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gang unäerer Zeitäahrift.
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Dem! vou Ferdinand Thomaß in Dresden. - Papier von der Decal-.euer Papierfabrik.
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l Wer cYielnf ?claim-nei.

Yie barg fich drin und "eufzte fchwer,

Ihr xtthem tilang heikle-armen,

' Landal-i fie fchlief, da bangt' ich fehr:

Sie möcht' zu Code hemmen.

1 » er pocht an meines .Herzens Thor

l* Yo heimlich und gelinde? -

enxie xiebe, ...liebe fteht davor

,. ?ind fragt: ob Yan fie findet

x-ie ift zwar elend, [tech und tlranti

?ind regt noch tianm die Glieder;

sie fand im c(eben wenig Yauti

?ind [anti erfchöpft hier nieder.

Ciönn' ihr ein Z'lätzchen ftill und tileiu,

?tern aller Yienfchen Walken;

j Sie will bein Yi'c'irenfried dir fein

?ind Yuh' und Ordnung halten.

Zeh öffnete und matt und bleich

Yann c.liebe in die (hair;

. ?klein weichftes ..Kiffen gab ich gleich

f ?ind meine wärmfte Dritte.

?nich drehn und wenden pfeilgefchwind,

Wacht' mich auch eschwindet' pactien -

za, Ziehe in ein närrifch .Feind

?ind hat den x-chelm im Yactlen.

Doch als zur ?erüh' der Tag begann,

?sie anders fchien mein x-tübchen!

Die :Liebe fah mich fröhlich an

?nit ?tofend-ang' und Stäbchen.

.sie lächelte und [drache „Zur Yacht

ehört' ich der x-türme Talea;

yet Frühling, glaub ich, ift erwacht

?leid draußen bt'ühn die Zielen.“

Yrauf fprang fie von der clagerfkatt

?ind griff mich bei den ehanden,

?ind wie gefiräubt mein Ernft fich hat,

Ich mußt' mich drehn und wenden.

Feeder Ischl.

 

l3
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Yam „Ahasver“ bis zum „Homuaculug'f

,_ ie die einzelnen Gefc'in e, fo

hängt auch innerhal der:

ar wohl 5n

 

' (A felben Alles

.Y fatnmen, nndkonnte ich gegen
x -- den Vorwurf des Sprung:

haften, Zerfahrenent von Fall zu Fall mich

aufklärend oertheidigenf fo wiirde derfelbe

gar bald in's völlige Nichts oerfchwinden.

Uebrigen-Z - welchen Sinn hat es denn

überhaupt* vorn Dichter eines komifchen

Epos eine einzelne einfacheF einheitliche Hand:

lung zu verlangen? Macht man es dem

„Rafenden Roland“„ dem „Hudibras", dem

Byron'fchen „Don Juan“ n. f. w. um Vor

wurfF daß fie aus einer zwanglofen Reihe

von Abenteuern beftehen? Im „Homnncm
lust' ift diefe Reihe keine zwanglofe; der Jn

halt der oerfchiedenen Gefiitige ift beftimrnt

durch die oerfchiedenen Sphärenf in welchen

fich der Homunkel nnd das Hoinnnkelthnm

zu bet äti en hat, die Reihenfolge durch das

Gefeß er *.ntwieklung und der Steigerung.

Von vielen, felbft wohlwollenden Recen

fenten ift behauptet worden, „Homuncnlns"

fei eine fehr lange, folglich zu lange epifche

Dichtun in zehn fehr langen Gefangen.

Man fo lte glauben: der Umfang eines Bu:

ches fei eine anf den erften Blick zu entfchei

dende Sache. Und doeh find dabei die gröb

ften Täufchnngen möglich, „Hotnnnculns“

erfcheint, wie er gedruckt oorliegt- als ein

ftarker- ftattlicher Bandt als ein Buch von be

trächtlichern Umfang. Alfo zn lang fiir ein

Werk in gebundener Nede- um zum t'efen zu

ermutigen! - Nun, diefe-Z „fehr lange“

Epos ift thatfächlich in acl t Stunden

bequem dnrchzulefenl fstaat-he haben

es in einem _PDF- faft auf einem Sihe

durchgelefen! - an halte, was den Um

fang betrifft, den „Hornunculus“ zrtfarnmen

mit der gewöhnlichen Ausgabe des „Troni

peters von Säkkingen“. Jeder wird behaup

tenf letzterer fei gegen jenen ein fchlankes,

handliches Viichleiin das zum Lefen lockt- ein

„kurze-Z“ Epos gegen ein „fehr langes!"
Sehen wir ein bischen näher zu. eDer „Traun

peter“ enthält 28() Seiten zu 30 Zeilen

alfo 840() Verfe beiläufig; „Homuncnlus"

320 Seiten zu 28 Zeilenf alfo 596() Verfe.

Somit enthalt diefer nur um etliche hundert

Verfe mehr als jener! Die Sprache der Zif

fern ift unwiderlegliw!

Der Unterfchied beider Bücher ift alfo in

äußerer Beziehung dert daß das Papier des

einen dünn, das des anderen dicker ift7 und

daß das eine mehr, das andere weniger

Zeilen auf einer Seite hat! Bei der Scheu

des *Publikum-Z por dicken Büchern kann man

fich getroft das Paradoxon erlauben7 der

„Trompeter von Säkkingen“ verdanke feinen

Bon Robert Sßamerling.

(Schluß)

außerordentlichen Erfolg in Dentfchland dem

diinnen Vapier- auf welches er gedruckt ift.

Man wird alfo behaupten können- wenn

man will, daß „Homunculus“ la ng w e ilig„

anf keinen Fall aber- nach Obigemf daft er

lang fei.

Die Frage ob er langweilig feh hängt 3u

fammen mit derf ob er den Lefer lachen zu

machen im Stande fei. Kürzlich kam niir

ein Dresdner Blatt 31c Gefichte, iu welchem

von einer dort gehaltenen öffentlichen Vor

lefung aus „.Ztomuncnlns" berichtet und ge

fagt wurdeF die Vorlefung habe „re en Bei

fa und oft fti'trmifche Heiter eit er:

weckt“. Ich fehe nichtt was die „ftiirrnifche

Heiterkeit" anders bedeuten folle als lautes

Lachen. (Es giebt alfo Witze iin „Homan

culns", iiber die man lachen kann - und

wenn man dies nicht immer wirklichxhut,

fo liegt der Grund vielleicht darin„ daß die

Witze in meiner Dichtung einen ernften Hinter

rund haben - daß es nicht blofee S äfze

find- bei welchen man lachenf aber n ur lachen

kann und nichts zu denken hat.

Zum Schluffe rnufl ich noch einer Epifode

gedenken- welche fich an das Erfcheinen des

neuen Werkes l'niipftef und welche ich die anti

femitifche nennen möchte.

Sollte inan es glauben, daft von diefem

Werke das in zehn Gefangen fo oiel tief Ein:

fchneidendcs- auf Welt nn Zeit Beziiqliches,

enthält nnd kaum eine der großen gragen

des Lebens und der Menfchheit unberührt

liifst- wenige Seiten heransgegriffen und in

weiten Kreifen zum Gegenftand eines Lärrnens

wurdem in welchen man alles Andere7 was

der Dichter fagte- iiberhörte oder nur als

Nebenfache behandelte? Es ift ein intereffan:

tes Zeichen der eit, daftF nachdem man die

wenigen Seiten un achten Gefange des „.Ho:

munculus“ gelefen, welche das „neue Israel“

fchildern, fiir nichts Anderes in dem Buche

mehr Augen und Ohren zu haben fchien.

Die Juden ergrimmtetn die Antifemiten pro:

clamirten mich freudig als einen der Jhrigen.

Ich hatte nicht gewicht, daf; man entweder

Antifemit fein, oder die Juden für ein von

allem irdifchen Makel freies- iiber alle Satire

erhaltenes Gefchlecht halten miiffe . . .

Ju meiner Dichtung konnte ich alle Lebens

erfcheinnngew *llarteirichtungen n, f. w. 11 nr

von der Seite betrachten und fchildern,

von welcher fie einen Augriff-Zpunkt fiir die

Satire bieten. Dies that ich den Antifemiten

gegeniiber auf den erfien Seiten des achten

Gefanges; aber auch den Juden meinte ich

gere>)ter und uuparteiifcher Weife ein Gleiches

nicht erf'paren zu können. Es mußte mir,

nachdem ich fo viel des Homunkelthums in

aller Welt gefnndew erlaubt feiu- auch im

Y
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Judeuthnme die Elemente aufzuzeigen.

durch welche fie mit jenem in Beziehung

ftehen. Wie forgfam ich aber beftrebt tvar.

in diefem Punkte ttiht zu viel zu fagen. geht

aus der Stelle hervor. wo es heißt. daft die

Inden ahnten. der Homunkel fei

Zwar niht Blut von ihrent Blute.

Zwar niht Fleifch von ihrem Fleifche.

Zwar ni t Herz von ihrem Herzen.

Aber Geit von ihrem Geilte -

Damit war die Verwandtfhaft des Inden

thums mit dem Homnnkel auf die Verftandes

thätigkeit befhränkt - Natur und Getniith

waren ausdrücklich davon ausgenommen. was

mir. da Herz tntd Gemüth dem Juden nament

lich in Beziehung auf die Bande des Familien

lebens niht abzufprecheu find. die Gerechtig

keit ztt fordern fchien. Die fkeptifche uttd

kritifche Geiftesrichtnng des Juden. der zer

feßende Gebrauch. den er von feinen Ber:

ftandeskräften oft auf Koften des Gemiithes

macht. find ja bekannt genug. Man könttte

fagen. bei dem Teutfhen wirke Berftand und

Gemiith leichter in eitter gewiffett Berfhtnelz

uttg. bei dem Juden fiihren fie leichter ge

trennte Wirthfhaft.

Aber ich habe ein neues Indenreih ge

fhildert und als folches fheitectt laffen. in:

dem ich zeigte. daß die Inden. nur zerftreut

ttnter die andern Völker gemifcht. gedeihen!

Bin ih der Einzige. der das nicht fagen darf?

Wird es niht von den Juden felber anerkanttt

uttd durch Thatfachen bekräfti t? Hat ntan

nicht Beifpiele von kleinen In euftädten. wo

man die faft ausfchließlich israelitifche Be

völkerung verki'tmmern fieht'? Läge das

Betvußtfein oder wenigftens der Jnfiinkt jener

Thatfachen nicht in dem Hebräeroolke felbft.

warum verbleibt es freiwillig in feiner _Zer

ftreuung duch die Welt? Warutn macht es

niemals einen Berfuch. etwa in Amerika.

oder fonft ir-endwo. in rontpactcn Maffen

fich anzufieden? Warum fühlt es fo gar

kein Bedürfniß einer ei enett Heimath?

Scheint es doh faft. als hätten die Söhne

Israels fchon durch die babnlonifche Ge:

fangenfchaft fih gewöhnt. nicht bei fich zu

Haufe zu fein. uttd ihren Beruf darin er

kannt. als großes Bnmmlervolk ihre Rolle

zu fpielen in der Gefchichte der Menfchheit.

Ich bin bei tneiner 'Darfiellung der ge:

tvaltigett Zeitftrömnng des Antifetnitismus

eine tra et atuclio verfahren. ttnd wenn ein

:lteeenfent des „Homunculns“ .,mittelalterlich

glühenden Jndenhaß" daritt gefunden. fo be

weift dies eben nur. wie erftannlich. wie nn

geheuer. wie entfeßlih groß die Sutnme

deffen. was attf diefer krumnten Erde mög

lih ift! -

Ein bekannter tilub in Wien richtete in

wohltneinender und verbindlicher Weife eine

Art von Adreffe an mich. welche mit eitier

Anerkennung meines fatirifhen Epos eine

fchäßbare und lehrreiche Auseinanderfeßnng

der Grundfäße verband. von welchen eben

dielfe Bereinigung in ihren Bemühungen aus:

ge t,

Ich habe mir erlaubt. diefe *Lufchrift in

einetn Schreiben an den Borftan des Ber

eines. wie folgt. zu erwidern:

„Hochwohlgebornen hochgeehrter Herr! Ihr

verehrliher Verein hat in der brieflihett Kund

gebung vom 25, Februar. mit tvelher er tnih

eehrte. von den Punkten abgefehen. tvelhe

meine Brivatanfihten von feinen *llrjueipien

treutten mögett. und fo werde auch ich mit

Vergnügen mich auf den Standpunkt der

Anfchau111_e1t ftellen. die wir grtneinfam

haben. Z) glaube in der Art. wie ih in

das allgemeine fatirifche Zeit- und Weltbild

uteines ..Homunculus" auch das Iudenthntn

mit einbewg. nicht das Lob einer erwähnens:
wertheu (oiner ie zn verdienen. l h habe in

der kurzen. p antaftifh-humorifti hen Schil

derung eines neuen Judenreihes das be

fcheidenfte Maß deffett verkörpert. was Nie

mand liittgnet. und was felbfi ttnter den

Inden die Einficlttigeren gelegentlich zuzu

gebeu fih bereit finden laffen. Und ih be

)aupte. daß ich von diefem Wenigen auch in

fortneller Beziehung einen tnaßvollen Ge

brattch gemacht; es müßte nur fein. daß man

Ausdrücke. wie ..jiidifche Thatkraft". ,.jüdifhe

Berftandesfhc'irfe“. fiir Schimpfwörter halten

uttd an Scherzen Anftoß nehmen wollte. wie

fie kein Satir.ker fih verfagen kann. wenn

er niht auf Witt. Humor und komifche Wirk

ung ganz ttnd gar oerzihten will. Daß der

übergreifende Einfluß einer in der Minder

heit befindlichen Raffe innerhalb einer großen

Nation etwas Bedenkliches hat. f on des:

halb. weil er eine Temiithigung ür diefe

ut fich fchließt. bedarf keines Betveifes; nur

das *llroblem der zweckmäßigften Abtvehr

fcheint niir fiir einen folchen Fall noch keines

we s gelöft. Wie viel Sie. oecehrter Herr.

nn Ihre *llarteigenoffen tttit Ihren Beftreb:

ungen bisher erreicht oder noch weiterhin zu

erreichen hoffen dürfen. werden Sie nach lang

jährigen Kämpfen tttnt wohl bald endgilttg

zu ermeffen oder zu erproben in der Lage

fein. Mir perfönlich fheint. da tnoderne

Raffenkätnpfe fich doh nur durch geiftige

Ueberlegenheit und pofitive Leiftungen ent

fheidett laffen. das Riichftliegende zu fein.

daß wir alle zufatnmen und feder Einzelne in

feinem Bereich auf allett Gebieten des geiftigen

und materiellen Lebens die urfprtinglthe

Tiichtigkeit des deutfheu Stammes in einer

Weife zu erproben und zu bethätigen fuchen.

daß das Uebergetvicht attf ttnferer Seite blei:

ben oder wieder dahin znri'tckgelangen muß.

Möge unter den aufgeweudeten Kampimitteln

diefes. ohne welches alle anderen kaum einen

tvefentlihen und datternden. rechtlich und fitt:

lich unanfechtbaren Erfolg verfprechen. niht

iiberfchen oder oernahliitfigt werden. Dem

Dichter wird tnan es verzeihen. wenn er be

fonderes Getviht legt auf das Wefentliche

und Tatternde. wie es ja iiberhaupt feine

Sahe ift. von Zeit *u Zeit daran ztt erinnern,

daß man das Blei ende. Zdeelle. All emein

giltige ungeftraft in keinem Kampe anz

aus den Augen verlieren dürfe. wei es
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außerhalb der Strömung deffelben einen

ficheren. feften Halt nicht giebt.

Was aber insbefondere mein neueftes Werk

betrifft. fo kann ich nur wünfehen. daß es

ihm oergönnt fein möge. nicht blos in den

Punkten. in welchen es in das Varteileben

und die Fragen des *Tages unmittelbar ein:

greift. fondern nach allen Seiten hin. foweit

es die geiftigen und moralifchen Jntereffen

der Menfchhett berührt. anregend. [iiuternd

und erhebend auf die Zeit enoffen zu wirken.

Mit oorzüzglicher Hocha tun verharre ich.

hoZgeehrter fert. Jhr ergeben ter R. H.“ -

1elleicht glauben nun Manche. daß ich

innerlichft von ..mittelalterlichem Jndenhaß“

glü e. und nur aus urcht vor den Juden

mi nicht zur Wartet der Antifeniiten zu

fchlagen wa e. Aber ich für te weder die

Juden. noch ie Antifemiten. J fürchte über:

haupt fo eigentlich Niemanden; und wenn

einmal irgendwer durchaus in einen frifchen.

fröhlichen Kampf mit mir fich einlaffen will.

fo werde ich. meinem leiblichen Befinden zum

Lroß. mich mit etwas mehr Energie zu per

theidigen wiffen. als ich in den größtentheils

ziemlich harmlofen Neckereien meines ...f o

munculns“ entwickelt zu haben glaube. I lit

Feigheit darf die oben erwähnte Scheu. irgend

Jemanden. der mir nichts zu Leide gethau.

perfönlich zn beleidigen." nicht perwechfelt

werden.

Die Aufnahme des ..Homuncnlns“ war im

erften Moment diefelbe. wie fie in der Regel

auch meinen früheren Werken. insbefondere

der ..Aspafia“. im erften Moment des (Fr

fcheinens zu *Theil geworden. Bedeukliches

Kopffchütteln und lebhafte Angriffe - per

bunden mit großartiger Anerkennung meiner

früheren Leiftungen. die doch in dem Augen

blick. als fie *u allererfi an's Licht traten.

anz mit deinfelben Kopffchiitteln. mit den

felben lebhaften Angriffen empfangen wurden!

Das letzte meiner Werke ift immer das am

wenigften gelungenfte. oder gehört wenigftens

..nicht zu meinen beiten“. Aber auch dies

mal hat im Lauf weniger Monate die Zahl

angefehener Blätter. die mit Wärme fiir das

neuefte Werk eintraten. beträchtlich zugenom

men. Man fängt an znzugeben. daß im

erften Moment er Satiriker zu viel. der

Poet zu wenig beachtet wurde.

Ein kleiner Erfol des ..Homunculus“

wäre ein großer MiYerfolg. Wer mit mir

in den letzten Jahren in perfönliche Berühr

ung kam. der weiß. welches Gewicht ich auf

die Vollendung diefer Arbeit legte. Auch dem

anfmerkfamen Lefer wird es nicht zweifelhaft

fein können. daß mich große Abfichten dabei

leiteten. daß ich damit meinen bisherigen Er

zengniffen das im (fntwnrf bedentendne und

eigenthünilichfte anzureihen geda te. *Dem

dichterifcheu Wollen muß nun aller ings nicht

in jedem einzelnen Falle die 'That und der

Erfol wirklich entfprechen; aber man wird

gut than. auch das Gegentheil nicht allzu

vorfihnell an unehmen. Was die Ausführ

un des Weri'es. feinen Zufammenhang. ie

Be entung der Einzelheiten betrifft. fo habe

ich mit den hier niedergelegten Bemerkungen

zur rechten Auffaffnng und Würdigung viel

leicht doch (Einiges beigetragen.

Nebensmuth

Es ringt der Menfch empor in frohem Streben.

Nichts fcheint ihm unerreichbar. nichts zu groß.

Er felbft will kühn gefialten fich fein Loos.

Mit ftarkem Arm ein jedes Hemmniß heben,

Doch bittre Täufchung nur bringt ihm das Leben;

Sein Werk zertrümmert rauh des Schiekfals Stoß.

Ein flüchtig Träumen war fein Schaffen blos.

Der Weg ift fteil. der einf't ihm fhien fo eben.

O glücklich. wein ein fiarkes Herz verliehen.

Wem nicht entfinkt der frohe Kampfesmuth!

Jft auch das Werk zum Ende nicht gediehen.

Das Streben nur ift unfer höthftes Gut.

Nur wenn der Geift zu kühner That bereit.

Trägt er das Siegel der Unfterblichkeit.

Elfe (Yet-net.
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. (Nachdruck verboten.)

Das dolkramslted.

W Sin Yang aus unfer-en Tagen. (>

Vou Julius Stoffe.

(Fortfeßung.)

Todtenamt.

Welch ein Abgrund, wie die Weltnachh wie die Nacht. die fternenlofe!

Schweigend liegt Bari-Z im Schlummer, webt Europas Schickfalsloofe.

Mag auch ferner Jubel tönen- aus Valiiftenh lnftdurchliirmten,

Stille liegt die Riefenhauptftadt- liegt im Schlnmmer, im verhärmten,

Zum Montmartre ziehn die Wolken, leife raufeht von fern die Seine.

Wieder miihlig fehleicht das Mondlieht durch's Gewölb der Madeleine,

Heimlich Fliiftern- heimlich Raufchen webt in dunklen Marmorhallenf

Gleich als wenn zum Gottesdienfte Schaal-eu von Entfeelten wallen.

Denn es lebt und webt im Sturmwind bis zur Dämmrung, bis zur rothenf

Lebt und webt ein zweit' Yaris noch das Yaris der taufend Todten.

Könige find's und Hugenotten, fehemenhafte Hungerfchaaren,

Wie aus Woltenflor getvobenF die im Sturm heraufgefahren:

Prinzen. Grafen, fchöne Frauen- hack-'berühmte Girondiften,

Lächelnde elf-bee Marquifen- zorngefehwollne Terror-iffen.

Taufende und abertaufend Lichtgeftalten, hochgemuthet

Ihre lilienweißen Hälfe ziert ein Streifen wie von Blutet

Taufende von Kriegerfehaaren, die um Ruhm in's Feld gezogen

Schaaren aus verfchneiten Wiifteu, Schaaren aus den Meereswogeiu

Taufende von Ansgetriebnem in Zerbannung fern verderben,

Unter'm Mordbeil hingefchlachtet, und wofür find fie geftorben?

Taufende und abertaufend kommen bleieh in Wolkenflimmern.

Grüßen zu den Tuilerien. grüßen zu des (xiiifar Zimmern

Wo der Sprößling der Hortenfe nimmer fehlafen kann vor Zagen,

Nippt er auch am Mohufaftbecher oder läßt fich Karten fchlagen.

Weiter ziehn die bleichen Schaareiu ziehn hinab zur Madeleine;

Am Montmartre brau'n die Wolfen, leife raufcht von fern die Seine,

Doch es tönt ein dumpfes Summen wie geheimes Orgelklingen

Als wenn hunderttaufend Schatten ihre Rachepfalmen fingen:

1)iee irae, (U88 illa - Zoleet eaeelu in thriller, - teZte kette auw ZibFllQ -

Wehe din Varis- du ftolzes - weh den Schlöffern, weh den Hallen

Kommen wird der Tag- der graufee da du wirft zu Afche fallen.

Wer als Fremden wer als Deutfcher zum Concordienplatz gekommen

Wohl bisweilen hat er niithtens folchen Geifterfang vernommen:

Lucien 01-50 aum Mae-bit, - (fuiciguicl leitet apporebit, - nil iuulturu remauehit!

Volkram auch vernahm ihn wandernd- und er denkt in fich verfchwiegen:

Wenig mag ein Mädehenfchickfal gegen euch. ihr Taufend, wiegen.
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il?

Bon Vontius zu Pilatus.

„Gilt Frauenwerth noch? - gilt noä; Mcnfehenrecht?

Auß vorwärts von Valafie zu Valafte!

Man foll mir Rede fiehen recht nnd fchlechh

Ob jede Ehre fank fchon im Morafie.

Wie fprach der Richter? ob mein Zeugniß echt

Das einen Würdenträger fo belafie.

Nach Genie blap0le0n könne Niemand richten,

Wo unbeftiinmbar Rechte fowie Pflichten.

und nichts fei hier bewiefen- überdies

Verboten fci'n bekanntlich die Recherchen.

Auf zum MarquiI noch weiß icht wie er hieß

Und ob Legionen hier von Teufeln herrfehen,

In Noth noch feinen Dentfihen Gott verließ,

Und ihren Schnßgeift haben auch die Närrfchen." - -

„Bedaure der Marquis find ansgefahren“ -

Sprach der Portier, ein Mann von weißen Haaren,

„Gleichoiel, dann zur Marquife!“ nnd bcfchwingt

Stiirmt er empor die Treppenflucht nei-wegen,

Dort der Salon, wo Franenlachen klingt,

Da plötzlich ranfcht ein Zöfehen ihm entgegen:

„Monfieur, Ihr wünfcht? Was ifi es- das Ihr bringt 19-"

„Aha- man weiß 19“ - „Ia wohl, Ihr kommt gelegen,

Vom fchönen Dentfchein ritterlich geartet,

Sprach heut Madame ich glaub', Ihr feid erwartet.“

Wolfram ifi eingetreten. Grün und Gold

Laub- Vnrpnn Sammt und Sonnc um ihn blißen,

Und auf dem Ruhbett, hingegoffcn hold,

Ein Frauenbild in Wolken weißer Spitzen.

Man fragt nicht erft- was fiürmifch cr gewollt,

Man winkt ihm, fich zu fammeln und zu fißen,

Man haueht verfihäint anch Einige-Z von Migräne;

Wer fchildert nnn die wunder-fame Scene!

Schön war die Dame der Provence» brünettt

Das Haar gelöfi- die großen Augen fchwimmend

,Ein bunter Vfittich, grün nnd violett,

Koft an der Brufi. Die Cigarette glimmend,

Sie zuckt im Mund. Ein Anblich zwar kokett,

Doch höchftens Vuritaner nur verftimmend.

„Ich fah Euch geftern auf dem Opernballe,

Wir find Euch dankvan Herr, in jedem Falle.

„Ihr habt erfpart uns höflich den Eclat,

Man fahF daß Euch ein noble? Herz zu eigen.

Mein Gatte freilich -a fchadF daß er nicht dal

'Diserete Seelen dulden und oerfchwcigen" -

Und priifend fie in feine Augen fah,

Wie dunkle Glnthen will's zum Antlitz fteigen.

*Doch er: „Madame'ß und feine Blicke lodernl

„Madame ich komme Rechenfchaft zu fodern.“

5-1

I_-_,
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„Ganz wohl, Monfieur" - ein fpottend Lächeln lief

Die Wangen hin: „ih hab mich niht betrogen.

Jhr feid ein Cavalier, und deutfh naiv,

Doh hriftlih find wir Alle ja erzogen,

Wie wär's, wenn mein Abbe', Euch zu fich rief,

Leiht wird er fhlihteu die empörten Wogen

So mild ift Niemand niht mal bei Gefhwornetu

Jhr feid wohl ein Verwandter der Verlornen?

„Vielleiht der Bräutigam? Das thät uns leid,

Doch könnte man ja baldigft Hochzeit machen;

,Ich fchent' der Aermften Schleier; Kranz und Kleid,

Auh Verleih Shmuck und fonft von meinen Sachen;

Doch dann reift ab, Ich driinge niht aus Neid,

Aus Klugheit nur, das andre ift zum Lahen.

Doch liegt mir dran- dies Grethen zu entfernen

Ein Mann ift wehrlos folhen Augenfternen.

„Mein Gottf fiir dentfhe Augen, wie man weiß.

Hat man ein Faible- fonder-s fiir die blauen;

Beinah auh ih“ - - die Stimme wurde [eis,

Jung Wolfram ftarrt - foll er den Sinnen trauen?

Wie wogt ihr Bufen. und wie ftrahlenheiß

Gliihn diefe Augen unter diefen Brauen,

, Gleihfam als wollte man Erfaß ihm bieten,

Vielleicht nur in Capricen, exquifiten. -

Nun freilih fehlt mir Balzacs Vatchouli,

So zarte Ehbruhsfcenen auszumalenz

Auh Flaubert könnt' es - Madam Booary

Zählt die Variferin zu Idealen.

Daudet und Zola beugt man heut das Knie

Wir wollen niht mit priider Tugend prahlen:

Wo Geift und Voefie den Schluß oerbliimenf

Kann Ehbruh felbft fih eines Brautfiands rühmen. -

Nun fagt, was thut ein Deutfhen der kein Narr?

Soll er oerweilem foll er keufh entweihew

Wie Jofeph oor dem Weib des Botiphar? -

Secunden bang in Schweigen fhon oerftreihen:

„Madame- ih bleibe" - fpriht er kühl und ftarr,

„Darf ich oo'n meiner Dofe Ihnen reichen?

Erlaubt auh mir, die Londres anzubrennen

Ich bleibe- Ihren Gatten mbht ih kennen.“

Das ift zu arg! Die Schöne ftußt und ftöhnt,

Kaum kann fie fich bei Faffung noch erhalten;

Jeßt plötzlich ihre Silbertlingel tönt,

Ein Vorhang raufht zurück von fammtnen Falten

Und der Marquis- als wiir er's fo gewöhnt,

Erfheint- jedoch mit Zügen marmorkalten.

Ich weiß nicht, was im Einzelnen die Meinung

Doh jedenfalls noch galt er als „Erfheinung“.
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Er galt -- das heißt: wer fo geprägtf den braucht

Man nimmer-mehr nach eignem Werth zu wiegen.

Das Bhlegma bliebf wenn auch der Geift verraucht,

Debauehen fahn fchon Miinchen unterliegen.

So hat auch ihn das Leben ausgelaugt,

Zumal in diplomatifcheu Fatiguem

Und diploniatifch näfelt er: „Dumme,

Mir feheiut, man fprach vom Sänger von Bauelufe.

„Sie wiinfchen fonft 17" - „Mein Herr ein armes Herz

Ein Mädchenherzf das ehrlos Sie gebrocheiu

Es fehreit zum Himmel auf im Todesfihmerz!“ -

„Vortrefflich- Freund, höihfi tadellos gefproeheu,

Ju Deutfchland, fcheint'T verfieht mau keinen Scherz

Euch liegt noch die Moral in allen Knochen,

Zndeß, gilt's ältre'c- Recht zu defendirem

Ganz wohl- Monfieur, man wird fich arrangiren. -

„Ein Wort bei Seit' _ der Prinz ift generösf

Mein Gottf er zählte niemals zu deu Fronuneiu

Das Tiimchen ift an fich fa deliciö-Z“ -

,Im todten Auge flaekert' es nerfchwominen -

„Wenn fie nieht gar zu blöd und fcrnpulö-Z

Kann Alles noch in fchönfte Ordnung kommen." -

„Herr, Meufchenhaudel, wenn ich recht verftandeu!"

Und Volkrams Vulfe wie im Fieber branden.

„Ein arglos Herz erft ködern mit Betrug

Und fchmachvoll dann von Hand zu Hand es fihaffem

Jhr feid ein Schrift! Jft Euch das Wort genug.

So greift zu Eurem Degenr Euren Waffen,

,Zupft am Jabot nurr reißt am Klingelzug,

,Ich lache Eurer Skladenr Eurer Laffen.

Gut, daß erfehreckt die Dame längft entflohen,

Hier gilt's deu Mann!“ und feine Augen lohen.

Und beide ftehn als Matadore fchier.

Wie fchade, daß der Heldenfang kein Drama

Nach Sardou's. Augier's Dumas file Manier:

Die böten erft des Ehbruchs Panorama

Und dann des Zweikampfs modifches Turnier;

Doch wahrlich Robinfon nebft feinem Lama

Befiand einft edlern Kampf mit Kara'i'benf

Als Volkram hier mit Sechfen oder Sieben.

„Mein Befter!“ uäfelnd der Marquis jeßt ruft*

„Jhr müßt Euch angewöhnen beffreSittem

Auf keinen Fall vergeß ich Euch den Schuftl

He, Jean, Baptifte nehmt ihn in Eure Mitten,

Und führt den Herrn fofort in frifche Luft.

,Ihm ift nicht wohlr er wird Euch felbft drum bitten -“

Und eh oerwichen flüchtige Seeunden.

Hat Wolfram auf der Straße fich gefunden.
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..Wohlan denn. zum Gefandten! und fofort

Der höchften Thürme Glocken will ich läuten.

Noch will ich fehn. was eines Deutfchen Wort.

Was dentfche Ehr' will in Paris bedeuten.

Ich bin ein Abenteurer nur. kein Lord.

Sonft. befter Herr. Euch Eure Worte renten!“

Da brauft ein goldner Wagen durch's Gedränge.

Fernher vom Louvre tönen Trommelklänge.

Der Wagen fiockt, Den hat ein Gott gefchickt.

Bekannt find Wolfram fo Livree wie Wappen.

Ein feiner Diplomat ift's - goldgeftickt

Die Uniform. der Kragen. wie die Klappen.

Er grüßt auch freundlich. ja er hat genickt.

Jetzt wirft fich Wolfram felber vor die Rappen.

..Ein Augenblick nur halt - nur zwei Minuten!"

Und wirklich hält der Kutfther jetzt die Stuten.

Leßte Jnfianzen.

..Sie find Gefandter einer Bundes-macht.

Jft man in Noth. fo geht man zu den Quellen.

Drum fei's gewagt. ich komme. mit Bedacht.

Mich und ein Weib in Ihren Schuh zu ftellen.

Sie anzurufen. Excelleuz.

Für unerhörte Schwach und Schande;

Ich denke. Pflicht jedweder Deutfche nennt's.

Für dentfche Ehre ftehn im fremden Lande!" -

..Mein lieber Freund. wir kennen uns bereits.

Macht rafch - zum Kaifer find wir heut berufen.

Steigt ein! Wir fahn uns._ denk' ich. in der Schweiz;

Man rückt fo weiter auf des Amtes Stufen.

Sagt franehement. was Jhr begehrtttz

Doch kaum erklungen war der Name.

Kaum daß fich Bolt'ram nun im Ernft befchwert.

Da kam die Wandlung fchon. die wunderfame.

Man ftaunt. man unterbricht den edlen Held.

Man will fich leider keineswegs entfinnen

Deswerthen Namens. ..Wer in aller Welt.

Wer mag auch wafchen fo unfau-bre Linnen!

Anf Ehre. Freund. man lacht Euch aus.

Wenn Lärm Jhr fehlagt. Bei meinem Leben.

Als Anekdote gelten mag's beim Schmaus.

Vielleicht auch Vofe kann folch Cafus geben!

..Doch fein muß fpielen. Freund. wer folches wagt,

Lat-016 (i'bouneur. der will noch mehr riskiren.

Jhr finnt auf etwas. Ich hab' nichts gefagt.

Im höchften Kreife wird es intereffiren.
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Baut immerhin auf uns; für-wahr,

In Kurzem fallt Ihr Antwort haben.“

Sodann: „nchen, man eher, an rer-air!“

Bei Seit*: „Der Schwarze hole folche Schwaben!“

Der Wagen hält am Thor der Tuileriew

Andonnern weiter Wagen jeßt auf Wagen,

Die Garde grüßt Madrid Stockholm und Wien;

Natürlich kennt fie die geftickten Kragen,

Und weiter kommen Stern an Stern,

Europas goldne Wiirdentriiger

Zur neuften Staatsaetion des Völkerherriu

Des Zaubrers, der des Welttheils ftrenger Pfleger. -

Da fteigt noch Einer aus- gar wohlbekannt;

Durch bufchige Brauen Adlerblicke fpriihen -

Nach allen Seiten griißte der Gigant;

Auch Erwin nahte- feine Wangen gliihen:

Er war dem vielgenannten Mann

Von hohen Damen längft empfohlen; l

Und fieh- er winkt leutfelig ihn heran

Und fpricht mit Lächeln halblaut und verftohlen:

„Aha- mein Kiiufiler auf der Menfchenfagd

Recht fo - hier gilt's dem Maler Staatsactioncn.

Gern nimmt die Politik die Kunft als Magd,

Bis draußen ernfthaft donnern die Kanonen;

Kommt mit hinauf zur Gallerie '

Dort könnt Ihr Zeitengrößen fehauen" - »

Der Ton klang leichtF voll feiner Ironie

Und dennoch weckt er in Erwin Vertrauen. -

Ein Wink vom Himmel fiheiut's- der ihn begliitkt.

Er folgt bis zu der Marnwrftiege Wangen.

Und Alles- was feit geftern ihn bedruckt,

Er fchiittet's aus in Worten herzensbaugen.

„O Herr- ,Ihr feid mein letzter Horh

Nun kann fich Alles Alles fügen!“ -

Lang fchaut ihn Jener an, doch ohne Wort,

Wie Göttermitleid webt's in feinen Zügen.

„Mein Freund- wir kennen diefe Corruptionr ,

Zu arm ift Menfchenmacht für die Verwegncn.

Soll wieder ftiirzen hier des Frevels Thron,

Muß Pech und Schwefel auf dies Sodom regnen.

Und kommen wird dei-einft der Tag

Ta Furien hier die Rechnung fchließen.

,Ihr thut mir leid, mehr als ich fagen magx i

Doch wollt in Euren Zornwein Waffer gießen - f

„Ich fage nicht- laßt Alles fonft beruhn,

Doch laßt Euch von Aufhelzcrn nicht ver-locken.

Verfprecht eiuftweilen- hier nichts felbft zu thun* h f

Vor Allein haltet Euer Pulver trocken - 'f

.ue-Y . YYUW ___,zß
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Gelingt's der Dame. rafch- zu fliehn.

Dann läßt fich menfchlich weiter forgen;

Gefeßt auch. daß ich plötzlich nach Berlin

Berufen wär - auf Wiederfehn bis morgen!“

Und herzerleichtert Erwin von ihm fchied.

Als fei die fäzwerfte Luft von ihm genommen.

Als kliing ihm ein erhabnes Schiekfalslied

Gewaltigen Schalls. doch tränmerifch verfchwommen.

Wenn anch beraubt des Sonnenblicks.

Von Flügeln fühlt er fich getragen.

Im erften Sturmhauih kommenden Gefchicks.

Das wetterleuchtet aus entfernten Tagen, -

Ein Regiment mit lautem Vaukenfchall

Es defilirt, Die (flarinetten tönen.

Die Fahnen fliegen. Der Vofaunenhall

Läßt rings die Mauern bis zum Grunde dröhncn.

Zum Abfchied gilt es frifeh und froh.

Lebt wohl Varifer Iubeljahre!

Das Regiment. es zieht nach Mexiko.

Dort zum Zenith foll fteigen die Gloire. -
I

Und Erwin Volkram ftand am Gitter noch.

Da hört er heifer eine Stimme raunen:

..Si-had'. leider blüht kein Bändihen uns im Loch

Drum rufen uns vergebens die Vofaunen“ -

Der Virtuos. der Mähnenheld.

Er war es. der ihn angefprochen.

..Nichtwahr. Ihr ftaunt ob der verrückten Welt?

Hier gilt es. Weltgefchichte aufzukochenl

..Blickt um Euch. ganz Paris ift enchantirt

Ob diefer Auffahrt fämmtlicher Gefandten.

Ein neuer Kaifer wird heut proelamirt.

Fiir Mexiko. Gott fehirme den Verbannten!

So beugt fich dem Napoleon

Europa. mögen Thoren lachen.

Er weiß, nnüberwindlich fteht fein Thron.

So lang's ihm glückt. noch Weltgefchichte machen.

..Sand in die Augen. Schwefel. blauer Dunft.

Das ift das Staatsgeheimniß der Eijfaren.

Von feinem Oheim lernt' er diefe Kunft.

Gott möge Jeden. der ihm traut. bewahren.

Doch kommt. mein Freund. wir beide find

Längfi auf der Lifte als gefährlich.

Hier weht zur Zeit ein ganz kuriofer Wind.

Verdächtig find wir fchon. weil wir zu ehrlich."

Und weiter fprach man - „Herr, Ihr habt die Wahl.

Fiir nächfte Nacht - beftimmt. ob Pere Lachaife.

Ob Invalidendom. Valais royal,

Das Stichwort ift wie ftets die Marfeillaife;



418

-ni

Auch wißt. bei der Genoffenfchaft

Der Carbonari und der Blinden

Erfahrt ihr manches von des Vaters Haft.

Ihr ftaunt - lebt wohl und laßt Euch pünktlich finden, -“

Im Jnvalidendom.

Wieder Nacht und Vurpnrdämmrnng webt im heil'geu Marmorhaufe.

Webt im Jnvalidendome ferne von der Welt Gebraufe.

Wo der Riefe fchläft. der Koi-fe. fehläft i111 Marniorfarkophage.

Durch Aeonen werden leuchten feine kurzen Erdentage. -

Er. der einft Europas Fürften fflavifä) fah zu feinen Füßen.

Deffen Spuren hundert Völker von Madrid bis Moskau grüßen;

Er. der Rächer und der Erbe auf des Weltuntfturzes Trümmern. '

Der die neue Kaiferkrone fah aus Leichenfirömen fchimmern. t

Der der Offenbarung Reiter neu befchwor zum Weltverderben.

Satteln ließ er Weft und Seuchen. Hungertod und Maffenfierben.

Bis die Völker auferwachten. Roth und Tod hat fie geworben. *

Bis er einfam wie Prometheus auf der Felfenwand geftorben.

Heute weht's wie Weihrauchwolken um verdämmernde Vilafter.

Heilig Dunkel webt um Säulen von Granit und Alabafier; l

Doch wie Graufen auch unfterblich weht's herauf aus folchen Grüften

Und wie ewig Schlachtentofen raufcht es dort in Wolkenlüfte'n.

Denn der Schatten des Begrabnen ift geheim emporgeftiegen.

Führt die Heere der Franzofen wieder zu Erobrungskriegen.

Siut geheim auf Galliens Throne wieder als Europas Zwinger.

Und das Kaiferfcepter fchwingen die entfleifchten Knochenfinger.

Ein Gefpenfi beraufcht heut Frankreich. alten Wahnfinn zu erwecken.

Ein Gefpenft ift's. das Europa blendet mit erftorbnen Schrecken.

Ein Gefpenft nur kann den Erdtheil noch einmal Jahrzehnte äffen.

Unfichtbar im Dome thront es und regiert den Arta des Neffen.

Laßt drum heut Kanonen donnern. ihm zum Ruhme laßt fie dröhnen.

Mag als Nachhall auch in Wolken graufer Schickfalsfang ertönen:

(Zuantuo tremor est kuturue, - guauäo _futter est renturue. -- eunata etriete

äjeeußsurue.

War-8 etupehit et natura, - euro teen-*get erenturu. - .juciiennti responeura.

Quick sum unser tune äieturue? - que-.m putronum raguturue? (wm nix .fuetuo

sit eeeurue! -

'c

dj:

Ju Sinnen tief verloren und in Träumen

Jung Volkram längft im Marmortempcl ftand.

Da rührt ihn leife eines Fremden Hand:

..Die Brüder grüßen Euch in diefen Räumen;

Der Zeit der Ebbe folgt die Zeit der Fluth".

So fprach ein Mann im Carbonarihut

Und fchlich heran wie in Brigantenweife.

Was nun geflüftert rafch und leife
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Jft bald gefagt: „Herr, auf mein Wort mir glaubt,

So lang der Held Cameras unfer Haupt

Ju Treue bleibte froh aller Feinde

So lange bleibt ihm treu auch die Gemeinde.

Orfinis Schatten ift fa liingft geriicht,

Drum macht der Kaifer feine Sache fchlechte

Er wiihnn daß erft fein Lorber grüntr

Wenn Waterloo und Helena gefiihnt.

Nur vorwärts fo - wir können warten

Bis neu entrollt der Republik Standorten;

Und eins noch wiffet, fo ,Ihr uns mißtraut“,

Er fprach's mit nnterdriicktem Laut,

„Wißh Euer Vater“ - Wolfram parkt den Mann

Und zog ihn mit fich. „Menfch, Jhr kanntet ihn,

Ich könnt Euch anflehn auf den Knien

Gebt endlich Auffchluß der mir ftets entrann!“ -

Doch Jener: „Freund - wer von uns kannte nicht

Den Theuren und den Ehrenvollen.

Zwar ift er nun mit Andern längft verfchollenF

Doch freilich Euch treibt Sohnespflicht.

So viel ich mich entfinne will man wiffen,

Daß er nach vielen Öinderniffen

Nach England ging, dann in die freien Staaten,

Wollt Ihr dorthin- - kaum möcht ich's rathen,

Bleibt hierx wer weiß, wie bald die Dinge reifen,

Die leßte Hoffnung bleibt die kühnfte That.

Man lernt hier nicht umfonft die Dolche fchleifen

Und Er - wird ernten feine Saat!“ -

(Fortfetzung folgt.)

Vergangenheit.

Du feltfam Wort - Vergangenheit! - Die Bücher der Gefchiehte find

Du lebfi im Duft der Rofer Die Urnen mit deiner Afche,

Du fprichft zu mir im Glockengeliiuh Erinnerung ift das thörichte Kind,

Im raufchenden Wellgekofe, Das meint, daß dich's erhafehc,

Hermann Gfingg.

Mont ?.ßlanc.

(Nach Bulawa.)

Im Gold: und Demantfihmnik der Sternenkrone,

Als Bergfiirft prangft du auf dem Wolkenthrone,

Mont Blanc! .

Dem Vater Himalaja fchickfi empor

Den Morgengruß du mit der Stürme Chor;
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Als Bruder küßft du niedre Berggeftalten.

Hüllfi bis zum Knie in grüner Wälder Falten

.Wie in den Mantel deine Majeftät.

Bon muntrer Quellen Silberfaum benäht.

Die thalwärts rinnen voller Iugendlufi!

Abftreifft du von der ftolzen Riefenbruft

'Das Schneegewand. daß drunter der Granit.

Der nach der Krone ftrebt. zum Aether fieht

Im Gold: und 'Demantfihmuck der Sternenkrone.

Als Bergfürft prangft dn auf dem Wolkenthrone.

Mont Blanc!

Dein Haupt das Reich der Wolken überragt.

Daß fich hinein nicht Blitz noch Donner wagt.

So weithin. wie der Engel. den entfendet

Iehovah. daß den Blick in's Land er wendet.

Ob Keiner Kronen höher trägt. als Er.

Ob keine Verle dort auf tiefftem Meer

Die Schleifen ziere drunten Irgendwem.

Wie Ihm im Blau das Sternen-Diadem!

Zur Jungfrau. die verfchleiert mondenlang.

Hinüber blickft du. fiarr und fehnfuchtsbang,

Im Gold- und Demantfchmuck der Sternenkrone

Verharrft du fihweigend auf dein Wolkenthrone.

Mont Blanc!

Doch lüftet ihr den Schleier je einmal

Und tüßt fie auf die Stirn ein Sonnenftrahl.

Dann wogt die Bruft dir voller Seligkeiten.

Und als -- Lawine ftürzt ihr Kleid zu Zeiten

Zum Abgrund. wirft Demanten um fith hell.

*Die zu der Jungfrau Füßen trägt der Ouell;

Als Kandelaber über Fels und Kluft.

Dort hängen fie. erfiarrt in eif'ger Luft -

Ob dir zu Füßen Wald und Woge brauft

Und eine Welt von Ungethümen hauft -

Im Gold: und Demantfchnmck der Sternenkrone

Verharrft du fchweigend auf dem Wolkenthrone.

Mont Blanc!

Stumm in die Wolken hüllft du dich im Schmerz.

Bis du erweicht der Jungfrau Felfenherz.

Bis fie dir küßt die Stirn im Windeswehen.

Darauf Iahrtanfende gefchrieben ftehen.

Bis fie des Ruhmes Vogel fchickt. den Aar.

Dein Haupt zu grüßen mit dem Schwingenpaar -

Dann athmeft du mit allen Wäldern auf.

Dann klopft dein Herz in aller Quellen Lauf.

Lb dir zu Füßen Wald und Woge brauft

Und eine Welt von Ungethiimen hauft -

Prangft ewig jung du auf dem Wolfenthrone

Im Gold: und 'Demantfchmuck der Sternentrone.

Mont Blanc!

efiltert Weiß.

?IF-i
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Öloctienweibe.

Hoh zwifheu Erd' und Himmel fhwebend hangt

,Jhr Glocken, Kiinder gläubigen Empfinden-Z.

Wenn trofiesbar ein Herz in Kummer bangtj *

Jhr bringt ihm Troft des Weltenüberwindens,

Jhr weiht das ungewiffe Erdenglückx

Umfhwebt die Welt mit Gottes ew'gem Frieden,

Jhr rufet die Erinnerung zurück

Und tragt hinaus- was uns der Herr befhieden.

Die Ehre Gottes rühmet euer Mund.

,Jhr preift den Menfhen Gottes Wohlgefallen.

Des Höhften (f'rnft thut ihr den Böfen kund

Und ruft die Frommen zn des Vaters Hallen.

Der Thurm ift euh ein freies Lug in's Laud

Ein Ausblick nach des Himmels Friedenszelten.

Bald ift die Stimme erdenwärts gewandh

Bald wieder zu den ewig ftillen Welten.

Dort klingt ihr aus der Menfhheit Klageton

In Friedenshainen unter Edens Valmen

Und in die Welt tragt ihr der Andacht Lohn:

Es zittern euh im Mund die Friedeuspfalmen.

Wie euer Ruf fich fhwingend fortbewegt,

So foll der Geift zu Gott empor fih fhwingen

Und der Gedanke der im Geift fich regt,

Die Werke Gottes ehrfurhtsooll durhdringen.

Aus todtem Erz fhuf euh des Meif'ters Handx

Goß euh hinein in irdifh:todte Formen,

Euh hat die Welt als ihren Mund erkannt

Und übergab euh der Gefhicke Normen.

Jhr follt dem Volke Geifi und Leben fein. -

Seid Kriegspofaunen niht, - nein* Friedcnsglocken.

Nie kündigt an des Aufruhrs Feuerfheiu,

*Oo ehrlih Werk und Bölkerfegen j'tocken.

Schwingt hin zur Höhe, werdet Boten gleich,

Die unfer Sehnen nach dem Himmel tragen

Und fhwingt zurück und macht uns Alle reich;

Wir werden euh nach Gottes Liebe fragen.

So füll dich denn mit Geift, du todtes Erz,

Des ew'gen Gottes Ehre zu verkünden,

Zu heilen tiefbetrübter Meufhen Herz*

Den Glauben in den Seelen fe'fi zu gründen.

lind wie im Aether ftirbt der Glocke Shmerz

Und ihr Frohlocken fiernenwiirts oerklinget,

So zieh, o Gottf die Seelen himmelwiirts

Zum fel'gen Geifterchor, der Lob dir finget.

Laß jubeln Alles! Gott. wir preifen dich.

Das Weltall hall' oon deinem Lobe wieder.

Erbarmen Vater, deiner freue fich

Auch mein Gemüth! Dir bring ih (cubellieder.

Emil ?str-Ki.
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Ybfaiied von Yalermo.

Heut deine langen, volle-belebten Gaffeu

Durchfchreit' ich finnend noch ein letztes Mal

Erinnrungsooll zufammen möcht' ich's faffenx

Was hier das Glück mir bot in reichfter Wahl;

Denn muß ich jetzt, du Vraugenda dich laffen

Nach fooiel golddurchhellter Monde Zahl:

Ergreift mich's dankbar nur im tiefften Grunde

Für jede gnadenreiche Sonnenftunde.

Du gabft mir viel: ich hab' am Valmenftrande,

Jm Schatten immergriinen Laube' geruht.

Fernher die Schiffe fah ich ziehn zu Lande

Und filberglitzernd dehnte fich die Fluth;

Da blickt' ich oft, im warmen Uferfande

Gelagert, in die lichte Abendgluth,

Die märchenhaft umwob des Strandes Säume,

Und mir im Herzen wuehfen holde Träume.

Mich trieb'st wo wunderreiche Schau fich breitet,

Zu deiner Berge ftolzen Höhn empor;

Da luftdurchfchauert fich die Seele weitet

Und einftimint in der Schöpfung Jubelchor;

Wem lichtumfloffen dort die Stunde gleitet

Dem überf'trahlt fie dunkler Zeiten Flor;

'Die Conea d'Oro lag zu meinen Füßen,

Die fruchtgefchwellte, leuchtend mich zu grüßen,

Durch deiner Kirchen dämmerkiihle Hallen,

Die "Mofaik und Marmor flimmernd fchmürktt

Ein andachtsooller Schauer dnrft' ich wallen,

Den Farbenreiz und Bildnerkunft beglückt;

Mich hat die Bracht der herrlichften von allen,

Hat Monreale's Wuuderbau cntziicktz

qich fah, nom Glorienfrhein oerfunkner Tage

Uinwebtf der Staufer Vorphyrfartophage.

Gern von der Straßen fluthendem Gedränge

Ließ ziellos ich mich treiben manchen Tag,

Ich mifchte fremd mich in die bunte Menga

Die heitren Miiffiggangs befriedigt pflag,

Es loekten mich die* luftbefchwingten Klänge

Zen Billa Giulia's bliihnden Nofenhag;

Beim Cor-fo in den Wagenpolfiern fchauen

Durft' ich Valermo's wunderholde Frauen. -

So in des Hafens munterem Gewiihle,

Ju ftiller Villengärten Einfamkeitf ,

Auf blauer Fluth, in frifcher Berge-?kühle

Ward hell das Auge und das Herz niir weit;

Wie ich es dankbar heut erinnernd fühle

Vergeff' ich drüber das oerraufchte Leid
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Und nichts von Trauern weiß ich. nichts .von Klagen.

Seh' ich des *liellegrino Felshanpt ragen.

Und wie ich durch der Straßen Bolksgetofe

Zum leßten Mal nun grüßend wandern muß.

Wirft vom Altane eine rothe Rofe

Ein junges Weib mir uerkeud vor den Fuß;

Ich heb' fie auf. mir bleib' die dauerlofe.

Die düftende. dein lichter Abfchiedsgruß.

Du Rofe in ,Italiens Blüthenbeete.

Davon der Duft mir lang' die Stirn umwehte.

xwnrad Terminen.

cErennungsfchmerz,

Aus deinem Auge fiel ein Than Als wie ein .Keim lebendig bleibt

Mir auf die Wange. fchöne Frau; f Und Wurzel fchlägt und Schoffe treibt

Du haft verweint den Trennungsfchmerz. Und zehrt von feinem eignen Blut.

Mir ging er fehweigend in das Herz. Und doppelt. weil es wehe thnt.

Und lebt von Schmerzen Tag und Jahr

Und freut fich auf die Schmerzen garz“

Das ift gefchehen von dem Than

Aus deinem Auge. fchöne Frau.

Z. (H. Inf-her.

Ich bleibe bei dir.

Die fchwere Stunde kam. die fchmerzensreiche.

An deinem Lager ftand der bleiche Tod.

Gebietend. daß hinfort die Hoffnung weiche.

Die holde Tröfteriu in bittrer Neth.

Ich fah es wohl. in jener bangen Stunde

Rang mit dem Tod dein Leben grauenhaft.

Und angfterfüllt im tiefften Herzensgrunde

Verfagte mir felbft zum Gebet die Kraft.

Erftarren fühlte ich mein eigen Wefen:

Das Glück entflieht und lebt mit dir nur fort -

Du aber haft's im Auge mir gelefen

Und fprachft zu mir ein felig .tröftend Wort:

..Ich bleibe bei dir!“ Ach. von aflen Schätzen

Wiegt keiner auf dies Wort fo fchlicht und klein ->

Es kann der Glaube Berge ja verfehen:

'Der Tod entfchwand. und du bift wieder mein!

Yerthol'd ?auf ?tät-[ter.
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Moments (Göchterlein.

In ftill verfchwieguem Kc'iinmerlein

Ruht traut Waldmüllers Töchterlein.

Ein [indes Lächeln auf den WangenF

Von heitrem Morgentraum umfangen.

Der Frühlingsfonne goldnes Licht

Berkliirt ihr holdes Angeficht

Und um des Lilienbufens Wellen

Die feidncn Locken fiuthend fthwellen.

Von draußen fchaut in's Fenfterlein

Ein Spatzenvölkchen keel herein*

„Was taufend find denn das fiir Sachen

„Die Kleine will noch nicht erwachen?“

Aus ihrem wohlgebauten Haus

Die frommen Tauben fliegen aus

Und fragen: „Hat fie fchon gefehen,

Was heimlich diefe Nacht gefchehen?“

Das Spaßenoolk antwortet laut,

„Sie hat noch nichts gar nichts gefchaut“.

Jetzt wird der Mühlenbach auch munter,

Der frohe Lärm wird immer bunter:

„Wach auf, Waldnu'illers Töchterleiw

Komm fchnell an's blanke Fenfterlein.“

Die Kleine hat den Ruf oernommen,

Ift flink ans Fenfterlein gekommen,

Sie ftaunh kaum glaubt fie recht zu fehnx

Welch holdes Wunder ift gefchehn:

Dort fteht in lauter Bliitheuflocken

Der K'irfchbaunn fclber froh erfchrocken

Ob all der ungeahnten Bracht,

Die (eis ihm hat gefchenkt die Nacht,

Der Kleinen wird fo fiiß beklommen;

Kaum weiß fie felber. wie's gekommen,

Hält auf die unruhvolle Bruft

Die Hand gepreßt fafi unbewußt;

Denn in ihrx welch ein felig Regent

Welch Knospen; Blühen allerwegew

Welch fiiße Wonne füßer Schmerz,

Zuviel faft für ihr junges Herz;

Ift auch in ihr mit Zaubermaeht

Des Frühlings Wonne heut erwacht?

Im Winde wehn die feidnen Locken

Und leife gehen Morgengloeken. -

Ein fel'ger Schauer fie durchrinnt;

Sie feufzt und weint, fie träumt und finut.

?auf Elsner.

Wanderrafl.

Hier laß mich ruhn - der Tag ift fchwiil

Und weit der WegF mein Kind;

Hier winkt ein Zeltdath, fchatiig kiihh

Ein Sammetpfühl -

Und leife fingt der Wind.

Hier laß mich ruhnF der ruhelos

Die Welt durchzog in Haft- -

Am Silberguell iin Waldesfchooß

Auf Laub und Moos

Blüht mir die Wanderraft.

Nun birg dein Haupt- blondlockig Kind

An meiner Bruft zur Ruhß -

Der Vogel ruft; es wirft der Wind

Uns leis. und lind

Thaufeuchte Bliithen zu!
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Es fingt der Quell ein Märlein alt

Vom Knaben. welcher kühn

Die Wnnderblume brach und bald

Im Felfenfpalt

Viel Schätze fah erglühn.

Bei-nahm dein Ohr den Nixenlaut

In halben Träumerein?

Du lachfi'? _ Wer dir in's Auge fchaut.

Vielfchönfte Braut.

Schaut mehr als Edelftein!

Dein Haar ift Gold; es will dein Mund

Rubinenroth erglühn.

Mich lockt der Schatz im Waldesgrund

Seh ich zur Stund'

Die Zauberblume bliihn!

Nun küffe. küffe. holde Maid -

Gar kurz ift meine Ruft:

Ein Wandrer hat nicht Wartens Zeit.

. . . Waldeinfamkeit

Hält fchauernd uns umfaßt!

Clara Müller.

Sommerabend.

Klar ruhn die Lüfte auf der ftillen Flur.

*Im fernen See verfchwimmet goldig flimniernd

Der Abendfonne leßte Strahlenfpur.

Die zarten Wolken wallen rofig fchimmernd.

In fanfte Dämmrung hüllt fich das Gefild.

Die Nebel dampfen aus der warmen Erde.

Ein matter Duft vom feuchten Grafe quillt.

Heim zieht der Hirte mit der milden Heerde.

Die leßte Biene futnmt zum Korbe dort.

Und ftillc wird es auf der weiten Halde.

Nur eine Grille zirpt noch einfam fort.

Und leifes Raufchen tönt vom nahen Walde'.

In fanfte Ruhe löft fich jede Kraft. -

Der Wind felbft fchläft wie aus der Welt gefchieden.

Kaum regt die Aehre fich am fchwanken Schaft. - -

So freu auch dich. mein Herz. in all dem Frieden!

Yichard Dev-net'.
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?klein (Traum.

Von einem goldnen Traume

Bin ih beglückt erwahtx

Der mih auf lihten Schwingen

Zu dir- mein Lieb- gebracht.

In Seligk'eit verloren

Bergaß ich Raum und Zeit,

Des Traumes Engel fheuchte

Die trübe Wirklichkeit.

In feiner edlen Schöne

Sah ih dein Angeficht

Sah in der lieben Augen

Bezanbcrnd Himmels-licht.

Ich hört' in trauten Worten

Der holden Stimme Klang,

Die aus der reihen Tiefe

Zu meinem Herzen drang,

Und wie in jenen Tagen

Voll reiner Jugendlufi,

Umringt oon Frühlingswonne

Den Lenz in tieffter Bruft:

Wir plauderten von Allem

Was froher Jugend laht,

Was heilig uns das Leben,

Die Liebe felig maht.

Wie füß der Freundfhaft Bande,

Wie hoch der Treue Lohn -

Ein Shwur - ah, ich erwachte!

Mein Traumbild ift entflohn.

Entflohn, doh nicht zerftoben,

Wie ftüht'ger Wellenfhaum -

Ich gäb um alle Welten

Nicht meinen fhönen Traum.

Marie Yrechfet'.

Munich.

Lind ift die träumende Sommernacht,

Leuchtend ziehen die Sterne,

Ueber des Thales fhimmernde Bracht

Shweift mein Blick in die Ferne. i

Könnt ich über die Lande weit

Raftlos gleiten und fliegen

Mich im Shooß der Unendlichkeit

Gleih einem Moudftrahl wiegen!

Und nach kurzemf herrlichem Traum

Zn des Himmels Revieren,

Selig mih im unendlihen Raum

Gleih einem Mondftrahl verlieren!

Victor ?tc-in.

Nrwahen

Zh habe geträumt den feligften Traurig

Den Traum von ewigem Liebenf l

Er hob mih empor in den Hintmelsraurm -

O wär' er mir immer geblieben!

Jetzt aber bin ih fo jählings erwacht,

Jm Herzen tönt banges Fragen:

Rings um mih ift's Nahtf tiefdunkele Naht- -

Und nie mehr wird es mir tagen?

Eugenle von Hoden.
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Nun zieh ich wieder hinaus zur Jagd,

Wie einft in fröhlichen Tagen.

O fteige flatternd in's Aetherblau,

K'ämpf kiihnen Muths da droben.

Mein Falke, o fehwebe nun hoch empor. Und wenn den Reiher du keck erjagt,

Den Reiher zu erjagen! Will ich dich lohnen und loben.

Doch kehr getreu zu mir zurück

Wenn meinen Ruf du vernommen;

Nicht wie mein Liebfter. der mich verließ

Und niemals wiedergekommen.

, georg von x-chnfpe.

Rufik.

Ich fchroärmte fiir Mufik und Spiel

Schon feit den Kinderjahren,

Doch was zu viel ift. ift zuviel

Das follt' auch ich erfahren.

Bon oben, unten„ nebenan

Gar *u den Seiten beiden

Wer as zugleich vertragen kannf

Der wäre zu beneiden.

Bon unten her fcholl wehmnthsvoll

Der Orgel fromm Geftöhne.

Und iiber mit; da jauchzten toll

Der Geige fchrille Töne.

Rechts fpielte Jemand Chopin vor.

Links Mendelsfohn'fehe Lieder.

Das klang wie wüfter Hölleuchor

Und fuhr mir in die Glieder.

Ich laufchte dann mit mildem Grimnu

Berwiinfehte alle Saiten.

*Doch als es endlich gar zn fchlimm,

Befchloß ich, zu begleiten,

Ich kaufte fchnell mir ein (Zlavier

Und übte fpät und friihe

Mit lobenswerther Lernbegier

Und fcheute keine Mühe.

Wenn jetzt nun das Harmoninnr fingt

Und die Claviere branfen.

Die Violine noeh erklingt

Laß ich auch Tafien faufen.

Und fiigen fich die Melodien

Zum tollen Tongemenge,

Dann find felbft Katerphantafien

Nichts gegen diefe Klänge.

of. Men-ez.

Yam tapfern und furaztfamen Ritter.

Es war ein Ritter von edler Art,

Gar Vielen überlegen; f

Manch Liedchen fang er, innig und zartf

Und tapfer fchwang er den Degen.

Der Ritter liebte ein Jungfriiulein,

So recht von Herzens-gran e:

„Du holdes Kind, o wärft du mein!“

So feufzte er manche Stunde.

Er fchlich um ihren Garten herum.

Bei Tag- - beim Licht der Sterne;

Doch fah er fief dann blieb er finmmf -

Kaum grüßt' er fie von ferne.

„Doch wer tec! ift und verwegen -“.

Derweilen kommt ein dummer Fand

Der fchwiinh daß Gott erbarnie!

Dem reicht das Miigdlein flink die Hand. -

Nun ruht er in ihrem Arme.

Der Ritter hört die traurige Mär.

Und traurig irrt er im Walde:

„Wie ift die Welt nun freudenleer.

Mein Hoffen, wie fehwand es fo balde!“

So kla t er. Doch ein kluger Spaß

Hat ke ihn ausgepfiffen:

„Du hätteft längn deinen lieben Schuß,

Wenn du nur zugegriffen i"

So ungefähr fpricht Goethe auch,

Den Ritter fah ich verderben -

Und oft wird noch nach altem Brauch

Solch edler Ritter fterben . . . .

?flax Vogler.



Yie .Krankheit des Jahrhunderts.

Der Größenwahn ift Herr auf Erden.

Ein Jeder will heut hoch hinaus:

Des Schufters Sohn muß Pfarrer werden

Und alles lebt in Sans und Braus.

..Nur immer ja den Schein bewahren!“

Zft euer ewiges Gebet.

Die Menfcheu dürfen nicht erfahren.

Wie's nackt und wirklich um euch fteht.

Zu Haufe hungern - anf der Straße

age en fe bfwerftändlich fein. 7

Mit t old behängt im Uebermaße -

Und in den Ohren Edelftein.

Das giebt Credit! .. Denn ihr müßt borgen.

Was ihr verzehrt. verfpielt. verraucht »

Wozu ich nnnüi mühn und forgen?

Der Menfch mnfz haben. was er braucht.

Gewiß. ich will es euch ja gönnen.

Ich liebe felber den Genuß;

Nur geht nicht über euer Können!

Denn das giebt Aerger und Werdrufx.

*Da fahrt ihr auf. und ungeduldig

Ruft laut Frau Oberlehrer Kunz:

..Das find wir unferm Stande fchuldig.

Und das verlangt die Welt von uns.“

So? Alfo um die Welt zu blenden.

Stür*t ihr in Schulden euch hinein?

Wie foll das aber fchließlieh enden :

Das Elend bricht auf euch herein.

Die Frage ifi fiir euch erledigt:

Vor allen Dingen wahrt den Schein!

Das wird noch lange eure Predigt

Und euer falfcher Glaube fein.

Der Größenwahn ift Herr auf Erden.

Ein Jeder will heut hoch hinaus:

Des Srhufters Sohn muß Vfarrer werden

und Alles lebt in Sans und Bruns.

,Hans Hildebrandt.

cLiebe Zlngedukdt

Durch die “Thore rollt ein Wagen.

Ob in wildem Windesflug

Auch die braven Rößlein jagen.

Eile-i fie doch nie genug!

:ltößleiu fühlen Veitfchenhiebe.

Wo blieb heut des Herren Huld?

Der en lenkt. den treibt die Liebe -

O du liebe Ungeduld!

Aus der Laube fchaut ein Mädchen

Und fie feufzet bang und fchwer.

In dem Sc! oße ruht das *.'eädchen

Und die Ra el fticht nicht mehr.

Viel zu träg die Uhren fchlagen.

Wer ift nur am Zögern fchuld'F

Rollt durch's 'Thor noch nicht der Wagen?

O du liebe Ungeduld!

xugufk Sturm.

Treue Wacht.

Leicht und munter fchuurrt das Mädchen.

Wenn des Dorfes Schöne fpinnt.

Durch die Finger fliegt das Fädchen.

Wenn fie heiter nickt und finnt!

Tranlich ift das Dämmerftündwen

Ju der Hütte engem Raum.

Horch! die Maid bewegt das Mündchen.

Denn die Alte nickt im Traum!

..Schlummre. Mütterleiu. nur weiter.

Bis das letzte Schott verbrannt.

Bei Dir wach' ich treu und heiter.

Die ..dein Liebftes“ du genannt!“ -

Horch! an's F-cufter pocht es leife.

Dunkle Augen lächeln ihr.

Und es tönt in trauter Weife:

..Komm. Geliebte. komm zu mir!“

Leis und leifer fummt das Rädchen.

Wie die Schöne za end fpinnt.

Zu der Hand zerrei t das Fädchen.

Wie es von der Spindel rinnt. K

Und fie fliiftert fchelmifch heiter:

..Hui-tig. noch ein Scheit herbei.

Träume. Mütterchen. nur weiter.

Schlummre feft. es wachen Zwei!“ -

?online Yam).
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(Die Aufnahme hierfelbft zur Verhandlung gelan endet literarifchcr Streitfragen 2c. verftattet keinerlei Riick

fchluß auf unfere Ste ungnahme zu denfelben. D. R.)

Geehrter Herr Nedacteur!

Ich beabfichcige unter dem Titel „Wit Halt für ,König und Vaterland“ eine

Sammlung patriotifcher Gedichte zu veröffentlichen. Zn meiner friiheren Stellung als Re

dactenr eines Journale-Z ift es mir bereits gelungen) eine fchöne Anzahl recht netter Sachen

zu fatnmeln, und glanbeich auf diefem Wege in den Befitz weiteren Materials zu gelaugew

indem ich Sie höflrchft erfuche, diefe Zeilen im „Offenen Sprechfaal“ Ihres gefchc'itzten

„Yeutlchen Züchter-heim“ zu veröffentlichen. Zeh richte demnach an diejenigen Dichter,

welche mich in meinem Unternehmen giitigit nnter'ftiitten wollen; die ergebene Bitte) patrio:

tifche Original-Gedichte an die unterzeichnete Adreffe bis zum l. October d, I. freundlichft

einfenden zu wollen. Ich erlaube mir hierbei folgende nothwendige Bedin ungen zu ftellen:

1. Die Benutzung von Irlav-Briefbogen. 2. Nur eine Seite bef reiben. 3. Deut

, liche Schrift und Unterfchrift.

Fiir freundliche Einfeudungen fage meinen größten Dank. ,

Indem ich auf Ihre Gute betrefis Veröffentlichung diefer Zeilen rechne zeichne ich

Margaret bei „MUM mit vollkommenfter Hochachtung

Julius 38. xl. Senger, Ivnrualifi.

ZZ*7ZÖ:ZSK "

ndenz

 

l4'. 2. in 8-3u. Suchen Sie fich fiir ge- fandt); 0. k). 8. in ll-g „Wiutermärxhen“

dachtes Gedicht felbft einen anderen Titel; und Befprechung; l-l. l). in 'k-r „Trin ied“

der anfänglich von Ihnen gewählte ift uns (mitStreichuug der vierteuStrophe);h.li.in

zu all emein. ill-m „Nacht ; .1. l4. in 2-eh „Nacht am

li. 7. in lll'-n. Nach der vorgelegten7 Meerl'; k). 1L. in 13-- j, 8. „Galathee“

zwar nic? völlig druckreifen Probe erwarten (unter *ltlaßwechfel der letzten zwei StrophenZ;

wir von hnen och noch entf jeden Brauch: 1*). 6.*lt1. in ll-n „Hein1atglocken“; t1. .

bares- vermeiden Sie vor A em die höchft

ftörenden Abkürzungen bei Worten mit nur

einer Stammfilbe) wie „Wog'" anftatt

„Woge“.

h1. u, in Z-n. Wir bitten, gefälligft nur

fol e Gedichte in veränderter Faffung noch:

ma s einzureichen7 welche wir zur Umarbeit

ung ausdrücklich empfohlen haben.

r. li. Z., z. Z. in l-l-k. Befprechung

willkommen!

])r. (j, l4. in 8-1. „Die Verlaffene“ und

die Sprüche aeceptirt; Zhr Befuch wird uns

willkommen fein!

k'. '27. in Z-un. Wir vermiffen in Jlren

Gedichten den foliden edankliwen Aus au.

ll. hl. in 8-7. Auffatz iiber „Friedrich

Spielhagen“ (Gedicht *u kunftlos in der

Form und u breit); l( in Zi. 1)-3

„Sommerbil aus der Slidruffifthen Steppe“;

6. y. in lt-glr „Erwartung und Erfüllung“

(das Buch ward f. Z. zur Befprechnng ver

in bi-n „Am Morgen“; li. 8. in lt-au

„Macht im Gefange“. sugenommenl

hl. in'. in l-'-e (theils verbraucht, theils

im Ausdruck nicht flott genug); .). h. in

'k-au; k). bl. in 0-8 (LSM vermögen

Befferes ; ,), h1. in lL-o ?o 2 gar zu fkizzen

haft); . u. in 0-1; 1?. *. in 1)_(1 (Fort

chritt wahrnehmbar); .). b'. in l-l-n (wir

beanftanden gefuchte Wort- und Redefigurenh;

l5). kl. in lui-r (inhaltlich zu herkömmlich z

0. 1*). in l'-a (eine Ko fnotiz unter der

„Correfghndeuz“ in Nr. L08; lt. [I, in (ir.

lZ-lr; . lx'. in l)-n (im Ausdruck oft nicht

latt genug); h. l( in 6--1- (Au „Körner'

hat nur den einen Fehler der Breite); ,). ll?,

rt. 8.i11hl-t (Ihrem Wunfche werden wir

eutfprechen); l. ll. li'. in ll-g- (Ihnen thut

zzmiichft eine „Metrik" noth); 0. l). in 8-8..

anlieucl abgelehnt. '

8. l'. in ?ll-e. Wir gewähren weder fiir
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Vrofabeiträge noch für Gedichte Honorar. und

werden uns eventuell in fpäteren Fällen auch

Anderen ge enüber auf diefe bündigc. wieder

holt ab ege ene Erklärung berufen.

l( . 7. (i. in (ir-t2. Wenn Sie mit

unferen Aenderungen nicht einverftanden find.

jo werden Sie auf die Mitarbciterfchaft an

unferem Blaue für die Zukunft verzichten

miiffen. Von einem ..Meer des vergänglichen

Nichts“ mag in unferem Blaue die Rede fein.

gegen ein ..ewiges Meer des Nichts“ legen

wir aber im Namen gewiß der meiften Lefer

*Verwahrung ein. Duräz die Umwandlung

des „funzen-- in ..iällft" haben wir übrigens

lediglich das von Ihnen umgeworfene Vers

niajz wieder hergeftellt. Die dritte Urnänder

ung ift fchliefilich eine fo uubeftreitbare Ver:

l7. 8. in ll-tr. Jene Briefkafteunotiz war

keineswegs eine bloße Redefigur. fondern wir

gedenken in der That demnächft mit Eruft

und (Eifer an die Bearbeitung einer neuen

„Womit“ u gehen. und es freut uns. daft Sie

der Erfte find. welcher fchon jettt ein Exemplar

derfelben bei uns beftellt. Gleichzeitig mit

der Herausgabe der „Womit" wird diejenige

einer ..Literaturgefchichte des neunzehnten

Jahrhunderts“ erfolgen. worüber wir uns

indefi nähere Mittheilung vorbehalten.

u" Wir gefiatten uns. die Aufmerkfam:

keit derjenigen unferer gefchäßten Lefer. welche

behufs Anzeige ihrer Schriftwerke die dem

nächft erfcheinende erfte Nummer vom neunten

Iahrgauge unferes Blattes zu benußen ge:

denken. auf nachftehendes Jnferat ganz be:

fonders hinzulenken. Die Expedition.
b'eiierung. daß wir kein Wort dariiber ver

lieren, .

(Schluß der Reduction diefer Nummer: 21. Juli 1888.)

Ynlial'tsverzeiainiß.

Gedichte von Fender wein, Elle Ger-net, fietmann (*ingg, Illu-rt eiß, Emil wma, nom-ad Cetin-[nn,

I.G.Fifa1er, tler-[hold llanl Für er, paul Steuer, Clara Müller, iiittiard Dein-tel, Marie llremfel, Victor lie-tn.

Engl-nie von Soden. Graka von .tbnloe, l'. Melde!, Mae llogler, (inne liildedraudt, Regal' Linkin und Routine

par-n. - dar llotliramolied. Ein Sang aus unteren Tagen, Von Inline Grotte. (Fortjeßung.) -- Vom

„Innerer“ bis zum ..holmi-centre", Von 'toliert h'ameelina. (Schluß.) - Offener .Im-einfam. - Tarrefvondeaz.

a* Yactidructl nur unter genauer gueltenangade genattet. A

Befiellungeu find zu richten an die fxpectlilon Mau! '-'a'nro'o 'cn-lag), Einfendungen

an die naäaat'on (tea „ooutootien [twitter-nalen“ in ori-.3.10.1 -8trieaen. In Commijfion:

'iriib'aatte Quentin-Wang (A, Schmittner) in Lili-'ati und L. 8teigor & (Klo. in "ani-york.

>>ee „ee e Ä_. .*_.

ß*:"" efjxf .ei* die clemniieliet erscheint-naß Nr.1 rom 9ten .lnlirgnnge (lee ..Winnenden

bialitorlieiiu“ reirel in einer Auflage. eiiie oio bieder iiberhaupt nocli kein poe

tieeltea Zlntt erlebt trat. väuilieli in

W" 20.000 'line-notieren *_E

arge-tienten. u-aron alle-i n j

mjnä08t0n8 12,000 (ljroetz unter 8trojt'banä

nuoseltlieealieb nn .ant-053011 aolelior l'erßönlialilceiten remain-lt reer-(lea. welehe ejoli

tin-el] unoerer uncl nnoerar l'orgiinger (.lßelidtein'ö uncl le'aetenrntli'e „Dichter

l1allen“) lan 'iibrigen l-lrinlirung ale ragate lntereeeeuten fiir ale Zeit

gavöoeiaalte lliterntur genießen linden. l

Wiese Zelt-(Zeiten IlElLEi] blitzen-tunen) eanet iu gleicher lluetülirlialt

lceit uncl in nnutilierml rarrüglielier einem-.lil nur 7eriiignng!

lller (inder clio-xa dlummer „uur nuaeigo poetioalter uncl belletrietioelter

Wei-lea an betrat-en geclenlct, irircl unetrejtigr ein Weit. giinetigerae Orgeln-tina ar

aielen, n18 eelbet clnreli anzeige in clan galerien-3ten li'amilianblättarn, (teren [wear

Zelbotreretänälieb nacli nielit ira Lntkarntoeien ein 80 eallniililigao liternrjoab

gebilcletee kudlllcum nut'nuu-*ajßen linden.

Fir bereelman für äia einmal gerpnltene dlavpareilloreile 0cler (teren

Laura nur 80 191'. uncl Zelten geil. mitte-'teren die späte-steve 31. Qoxuot ci. .). f

entgegen. 1

l)reoclon-8triaoan.

| via Lupo-titten i108 ..doc-wovon dichter-buten“.

Chef-Nedacteur nnd (sigenlhfumer: ?auf Heinze.

Druck von Ferdinand Tbomaß in Dresden, - Papier von der Dresdener Papierfabrik.

W__'__“__*'i_j L
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t Organ für Oiciiiiinuii uli-il limit,

(Der „ enifciteu Oiciiieciiaiie“ i7. Fin-ui.)

Herausgeber: ?auf Heinze.

'oc' dot (leer [lupe-(title... ile. „ Weltweite.. [Reinbek-Un.“ iu [Munten-Zimmer.. *Miene-[tungen "onto-11.11! di.

1. hlöru boxiedoutlicli 1. September 'ug-nommen. Klin-Gina Nummern j 50 4-. b 8mal( einer "||l|||||ok.* 1,50.

eutfcht'and ill mein Vaterland!

?lud (heilt-eich? ei, mein Mutter-land!

:ee-?zh liebe fie innig beide.

. 4.Hat Yater, 'Zur-tier nicht der Wenfhi

?Barum nicht [o der-gleichen

Ein Vaterland, ein Mutter-land

Zn Freuden und im Felde?

?klein Yaterkand, ich lieb' es,

?sie man den Yater ("lebte

Mein Wutterland, ich lieb' es,

?sie man die Mutter liebt.

Zn jenem wurzet't meine „Kraft,

Zu diefem treibt die Yi'üthe;

Yon jenem hab ich (Helft und Yinn,

Yon diefem das themüthe.

 

 

; What-erlernt untl Mutterlaml.

?scan ich denlle, wenn ich [inne,

Wenn ich dichte, wenn ich [hafte,

Fühl' ich mich als Hohn der. Yale-rs,

Yin-aß vom deutfchen Ytamme.

xtber wenn ich liebe, fhwärme,

Wenn ich jauchze, ("a-he, weine,

Yin ich meiner Mutter Hohn,

_Ziege wie am Mutter-buten

In dem weichen Shooß der grünen,

Yfumigen Eßeimaterde.

Yorn-n dentit nicht, fordert nicht,

Daß von der. Yam-s [tar-tier ?Zi-uit,

Yorn weichen Ylutterbufen ict)

?initial-[ih je mich [cheide:

Ich liebe dich, mein Vaterland,

Ich liebe dich, mein Naturland!

Gott fegn' euch alle beide!

Robert Yamerking.
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7.!

4. Juli auf feiner Vefißung

bei Hanerau in Dithinarfchen

geftorden. In ihm verliert

' ' das deutfche Sehriftthum der

Gegenwart einen feiner vornehmften Ver

treterz feine zahlreichen Werke. Dichter-erzeug

niffe der edelften Art. werden unferer Literatur

zur dauernden. unvergänglichen Zierde ge

reiähen. Storm war ein Lhriker von der

pvetif en Mufe höchften Gnaden. ein aus

erwäh ter Meifier der deutfchen Novelle. in

deren feinfinniger. ftimmungsvoller Behand

lung er nicht feines Gleichen hat. Er hat

fich durch feine warmbefeelten Dichtungen

eine eigene Gemeinde innigfier Verehrer zu

erwerben gewufn. verlti'induifivoller Berehrer.

die dem unvergleichlichen Zauber feiner echt

dichterifchen Stimmung in andiichtiger Weihe

unterthan find. und die nun in felten wahren.

tief wehntiithigen tfmpfindnngen an feiner

Bahre trauern.

Als 'Theodor Storm vor einigen Jahren

von feinem fiillen holfieinifchen *lioetenwinkel

aus die deutfehe Reiihshauptftadt befuchte.

da hat fich diefe auserlefene Gemeinde be

g'zeifterungsooll um den fchliehten. befcheidenen

ann gefchaart und ihm die freudigften Be

weife herzliehfter Verehrung gegeben. und am

14. September des vorigen Jahres wurde

ihm in der Heimat fein fiebzigfter Geburtsta

zu einem ergreifenden Jubel: und Dankesfeft

emacht. Von nah und fern waren die

reunde herbeigeeilt. urn dem liebenswiirdigen

Greife in alter Treue in die Augen zu fchauen

und dem Dichter ihre Hnldi ungen darzu

bringen; Hunderte von Menfchen. die ihn

kannten. fehähten und verehrten. hatten fich

in dem hochbelegenen ftattlichen Haufe. das

inmitten eines großen. von Storm felbft ein:

gerichteten Gartens ringsum in die griine Weite

liät. um ihn verfammelt. und fchier unzählig

find die Briefe mid Telegramme gewefen.

die aus allen Richtungen der Windrofe zu

dem Ehrentage des gefeierten ilioeten heran

eflogen kamen. Es hatte den ganzen Tag

uber geregnet. doch am Abend wurde der

Himmel völlig klar. und die Sterne. ..die

ftillen Augen der Nacht“. blickten auf die

griine Marfehenlandfehaft mit ihren traulichen

„Hecken“ und Buchenwäldern her-nieder; in

der dichtbenaehbarten ländlichen Lrtfchaft aber

fchimmerten aus allen Fenftern brennende

Lichter. und jedes Haus war mit Blumen

nirlanden gefchmiickt. Ueberall Jubel und

?Freude aufrichtiger Jubel und herzliche Freude.

Schaaren von Kindern zogen mit bunten

Laternen durch das Torf vor Storm's Haus

und brachten dort ein lautes Hoch auf ihn

aus. Der Dichter war von alledem fo tief

ergriffen. daß er lange nicht zu fprechen ver

mochte. und riihrend ift es gewefen. wie er

 

Theodor c(dtorm -f-.

Von l)r. Max Ziegler.

dann mit feiner leifen. weichen Stimme deu

Kindern dankte und der freundliche. mild:

läclelnde Mann mit dem weißen Silberhaar

nn Bart Kuclen nnter die jubeluden Kleinert

austheilen lie . So kurze Zeit erft. daß der

jugendfrifrhe Dichtergreis in folcher Weife

die glückliche Kindheit griifne - und nun

ift er dahin!

Theodor Storm's äußeres Leben ift. niit

einer fiir den treuen Sohn [einer holfteinifcheu

Heimat überaus fchtnerzlichen Ausnahme.

ftill nnd gleichmäßi verlaufen. Seine Wiege

ftand iu dem an er Weftkiifte von Schles

wig--iöolftein gelegenen alten Hnfnm, der von

ihm in fo innigen Tönen befungenen ..grauen

Stadt am Meer": - „doeh hängt mein

ganzes Herz an Dir. der Jugend Zauber fiir

und fiir ruht lächelnd doch auf Dir“. Die

Knabenjahre verlebte er ebenfalls dafelbft.

und auch nach in Lübeck. Kiel und Berlin

verbrachter Studienzeit kehrte er wieder dort

hin zuriitk. Zehn Jahre wirkte er dann. feit

dem Herbft 1847 mit der fchönen. geiftvollen

(ionftanze (ksmarrh' in liictlichfter Ehe ver

miihlt. in Öufnm als . echtsanwalt. bis die

Ereigniffe. welche auf die Erhebung Schles

wig-Holfieins folgten. ihn in die Zwangslage

verfeizten. im Jahre 1853 die von im fo

heißgeliebte Heimath zu verlaffen un fich

einen anderen Wirkungskreis in preußifchen

Dienfteu zu fucheu. Er war nun zunächfi

einige Jahre Gerichtsaffeffor in Breslau uud

dann. von 1856 an. Kreisrichter in Heiligen

ftadt. Naeh der ,endgiltigen Abtrennung der

Herzogthiimer von Dänemark im Jahre 1864

kehrte er wieder in die Heimath zurück und

wurde Landvoigt. fpäter Amtsrichter und 1874

*Ö-beramtsrichter inHufum. Im Jahre 1879

erhielt er den Titel eines Amtsgerichtsrathes.

trat aber in dem darauffolgenden Jahre in

den Ruheftand und lebte feitdem auf feinem

ftillen Landfitxe. den er fich. ziemlich in der

Mitte Holfteins. zwifchen den ganz nahe bei

einander gelegenen Orten Hademarfchen und

Hanerau errichtet hatte. Während feines

leuten. fechzehnfähri eu Aufenthalts in Hufum

hatte ihn am 20. '" iai 1865 durch den Tod

feiner Frau der fchwerfie. von ihm nie ganz

iiberwundene Schlag feines Lebens etroffen;

ein freundliches Gefchick fiihrte ihm fpäter in

Frau Dorothea. geb. Jenfen. eine zweite

Gattin zu. welche die ..tiefen Schatten“ feines

vereinfamten Lebens mit liebender Sorgfalt

zu bannen und feine fchmerzlieh triibe Stimm

ung wieder anfzuhellen wußte.

..So frifch bliiht fein Alter wie greifender

Wein“ - diefe-Z Wort Arndts wandte der

Werfaffer eines geiftvollen. fehr intereifanten

Schriftthens. iiber das ich iuft an dem Tage.

da ich die unerwartete Trauerkunde von dem

Tode des Dichters erhielt. zu fehreiben mich

anfehirkte - Johannes Wedde tn ..Theodor

>__4______--_Y
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Storm. (Einige Züge zu feinem Bilde“

(Hamburg 188d'. Hermann (Brüning. *Kreis

*ill Bf.). - noch ganz kürzlich auf den

in jugeudfrifcher Freudigkeit iu feiner grünen

Stille unermüdlich fchaffenden *Dichter au.

uud in der That erfreute er noch jedes Jahr

feine Berehrer mit neuen köftlichen Gaben

feiner Mufe. die iu ihrem immer gleichen

Duft und in ihrer nie gefchwäclfteu Kraft

..eine ununterbrochene Steigerung feiner

Meifterfchaft“ bewiefen. ..Mit keinem Zuge

von Greifenthnm iu dent. was er pcoducirte.

brauchte er die Fortdauer feiner *llrodnctivität

zu erkaufen“. und fo fehlen ihm die Frifäfe

feines Geiftes und Körpers noch eine lange

ungehinderte frhriftftellerifche Thätigkeit voll

tei fften Herbftfegens zu oerftatteu. Freilich

lag er fchon einmal. im October Wolf. au

einer fchwereu Lungen: und Bruftfellentzünd

ung lebensgefährlich krank darnieder; doch

wurde die bedrohliäfe Krankheit von dem

faft Siebzigfährigen glücklich überwunden.

und er vermochte zur großen Freude feiner

Freunde das achte Jahrzehnt feines gleich

mäßig dahinfließendeu Lebens in voller Rüftig

keit und Gefundheit zu begehen. Aber nun

find fie doch gekommen. ..das letzte Lied und

der leute Knie“. und in ..der großen Nacht“

find auch feine ..Sterne untergegangen“.

Und mit ihm wird man nun den Dichter

Schleswig:Holfteins im eigeuften Sinne des

Wortes zu Grabe tragen. Storm's *Dichtung

wnrzelt tief im Boden feiner uordifchen

Heimat. der frifche tfrdgeruch diefes Bodens

weht uns aus feinen Liedern und Erzähl

ungen entgegen. und der feine geheimnifioolle

Duft nnd Schimmer flillfonniger Haide wallt

und webt darüber hin. Ja. die ..rothblühende

Haide. über der die Luft im heißen Sommer

mittag zittert“. die weltferne. duftmufponnene

lfiufamkeit. in die noch drang ..kein Klang

der aufgeregten Zeit“. das ift fo recht der

Lieblingsboden feiner Dichtung. und der

ftumm verhaltene Athem einer folchen Natur

hat jene eigene. zauberhafte Simmuug..die

uns in Allem. was er gefchrieben. fo warm

entzückt. fo räthfelhaft gefangen nimmt. in

feine Seele hinübergewiegt:

..Es ift fo ftill; die Haide liegt

Jiu warmen Mittagsfomtenftrahle.

Ein rofenrother Schimmer fliegt

Um ihre alten Gräbermale;

Die Kräuter blüh'n; der Haideduft

Steigt in die blaue Sommerluft“ -

heißt es in dem herrlichen Gedicht ..Abfeit-Z“.

und da haben wir die charakteriftifäfeften

Merkmale der Storm'fchen Dichtung felbft.

,in jener eigenartigen Natur lebt und webt

fein ganzes Weft-u; zu ihr weiß er fich und die

anderen Menfchen in immer neue. wunderfam

poetifche. tiefinnerliche Beziehungen zu fetten.

Ich branche in diefer Hinficht neben dem an:

geführten beif'pielsweife nur an die Gedichte

..Sommermittag“. „Juli“. ..Hier an der

Vergeshalde“. ..Geil-inter der Nacht“ zu er:

inuern. Auch die feligften Empfindungen

der Liebe find in Storm's Dichtungen ganz

und gar von folcher Stimmung durchathmet.

mit einem :*lnhauch frifcher. gefnuder Sinn:

lichkeit ganz in diefe untergetaucht. und die

Freuden uud Leiden eines edlen. fchöuen

F-amilienlebcus. die ebenfalls ein Lieblings:

thema der Storm'fehen Mufe find. können

uns kaum wahrer vor die Seele treten mid

inuiger rühren. als es in der zarten und

doch kräftigen. ja bisweilen leidenfchaftlichen

Weife diefer Dichterfprache gefchieht. Man

denke nur au: ..Du willft es nicht in Worten

fagen". ..Wer je gelebt in Liebesarmen“.

..Dämmerftunde“. ..Du warft es doch“. ..Rel

ken". ..Im Herbfte“ (..Es raufcht. die gelben
Blätter ftiegentt). ..(Troftt'. ..Ö bleibe treu

den Todten“ und vor Allem an die tiefer

reifenden Strophen. die er feiner verlorenen

Gattin gewidmet: ..Tiefe Schatten“. ..Einer

Todten“. .tfonftauze“ u. f. w. Rührend in

ihrer einfach fchlichten Art find auch die

kleinen düfteren Lebensbilder*: ..Elifabeth“.

..Lied des Harfenmiidchens“. ..Loofe“. ..Bettler

liebe“, Seine treue Liebe zu feinem Heimat:

lande. fein herzbrecheuder Säfmerz ob deffen

Gefchicks fpriclft fich. gepaart mit männlich

ftarker. fefter Gefinnuug. vor Allem in den

fchwungvollen Zeitgedichten. z. B. ..Im Herbfte

isdn“. ..Abfäfied“ (1833). ..Ein tkpilog“

(1850) aus. So fingt er in dem zuerft ge

nannten Gedicht:

..Und fchauen auch von Thurm und Thore

Der Feinde Wappen jetzt herab.

Und riffen fie die Trikolore

Mit wiifter Fauft von Kreuz und Grab;

Und müßten wir nach diefen Tagen

Von Herd und Heimat bettelnd gehn -*

Wir wollen's nicht zu laut beklagen.

Mag. was da muß. mit uns gefafehu;

Denn kommen wird das frifche Werde.

Das auch bei uns die Nacht befiegt.

Der Tag. wo diefe dentfche Erde

Im Ring des großen Reime-s liegt“ .

Theodor Storm ift in erfter Linie Ln

riker. und doch ift er weit weniger feiner

„Gedichte“ wegen. die im Jahre 1852 in

einem fchmalen. feitdem in fechs Auflagen

nur wenig vermehrten Bändchen erfchieuen.

als vielmehr in feiner Eigeufchaft als No:

pellendichter gefchätct. Seine kleinen Lieder

wollen vor Allem felbft gelefen. ..in ruhiger.

fonntäglirher Stimmung. wenn die Heine des

*Illltagstreibens fchweigt und das Ihr em

pfänglich wird fiir feine. zarte Silberklr'inge.

durchgekoftet fein“ (wie fich Johannes Wedde

aus-drückt). um den Dichter nach diefer Nicht:

ung hin voll zu würdigen und zu genießen.

Mau wird dann den Lnriker Storm auch in

allen feinen *ltrofadichtungen wiedererkenneu.

in denen ebenfalls nicht das Was. fondern

immer das Wie die Hauptfache bildet: ..die

Wiedererweckung der fchönen. begliiekteu.

geheimnißvollen. unheimlichen. herzklopfen

dj!
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dent iiberfchauernden oder närrifch:komi

fehen Stimmungen beim Lefer- welche der

Dichter in fi felbft bei feinen Vorftell

un en empfun en." So iinßert fich Wil

he m Jenfen- Storm's berühmter nnd

ihm, was feine dichterifche Grundftimmung

angeht, fehr nahe verwandter Freund nnd

Landsmann, in einer vortrefilichen (Charak

teriftik des Dichters ganz richtig, und er weift

an mit vollem Recht anf die zweifellofe

Beemfluffung der Storm'fehen Novellendicht:

un durch Adalbert Stifter nnd (Eduard

Morike hin, an welchen Letiteren ja bekannt

li Storm im 14. Bande feiner „Sii1umt:

li en Schriften“ anziehende Erinnerungen

veröffentlicht hat.

Die Novellen Theodor Storm's mit ihrer

innigen Natnrempfindnngf ihrem wunder

famen Stimmnn sreig; dem gan-een Zauber

der Darftellung, en Storm in feine „ftillen

Gefchichten“ gn verweben wnfttef ihrer weh:

miithigen Tranmerei nnd „Nachdenklichkeinh

der fchrvermnthsvollen Trauer- ihrer riithfel

haften, oerfchleierten Gedankentiefe, aber auch

ihrem bernhigenden Friedenf ihrer fonnigen

.heiter-keit und ihrem feinen, anmuthreichen

Humorf diefe Novellen Storm's haben, in

Verbindung mit feiner ganzen dichterifchen

Eigenart, in der vorhin envc'ihntem allen

Lefern dringend zu emp ehlenden kleinen Sin:

die von Johannes Wedde eine fehr fef

felnde, von vollftem Verftändnife des Dichters

zeugende Vefprechung erfahren. Bon den nicht

weniger als viernndfiinfzig größeren nnd

kleineren Erzählungenf die von Theodor

Storm wiihrend der leßten vierzig Jahre er

fchienen find- werden in dem Schriftchem

neben gelegentlichen Bemerkungen iiber feine

rhhthmifchen Dichtungen. die 1849 gefchrie:

bene und feit 1852 in *29 Auflagen verbrei

tete, den Ruhm Storm's feinerzeit begrün

dende Novelle „Zmmenfee“ nnd dann „*lioft:

huma“, „Die Chronik von GrieshunsW

„rlquie widmet-8118"'. „Fekenhof“, „Jim Saal“,

„Zn Sanet Jürgen“, „Vöttjer Wafch", „(iin

Doppelgänger“, „Späte :liofen“„ „Hinzel

meier" mehr oder minder eingehend charak:

terifirt. Und die lfharakteriftik Wedde's zeigt

uns den Dichter foznfa en von einer gan;

neuen Seite, indem der zerfaffer die Schöpf

nngen deffelben nach einer ganz beftinnnten

Richtnn f nnter einem befonderen Giefichts:

punkte eleuchten und das ift es eben- was

diefe kleine Schrift zn einer fo anfferordent:

lich intereffanten und anziehenden macht.

Von Storm's frifcheni, gennfefrendigenr

uverfichtlichem „Ictoberlied“ (-xÖer Nebel

ftei t„ es fällt das raub“) ausgehend- fucht

We de nachznweifen, dafi der eben heim:

gegangene Dichter iiberhanpt ein „anserwiihl

ter Herold kommender Lenze“ ift, derF von

den „öden Amufements“ der Gegenwart ab:

lenkend, uns „in das Reich des Schönen"

und „ernften wirklicher Freude“ einfiihrt, und

deffen Dic-htun en der Verfaffer allen Lefern

„als einen Ro engarten folcher Freude“ em

pfehlen will. Wir bedürfen nach der Anficht

des Verfaffersf befonders wenn man „ein

Frennd des Lichtes und des Herzens“ ift,

„eines tröftlichen Hinweifes auf künftige

Veilchen: und Rofenzeiten wie nur ir end

Jemand, den die Triibe des äußeren Her fies

niederdriickt". „Gerade wiihrend der letzten

Jahre dnrfte Mancher im deutfchen Vater

land fich andauernd fo fpätherbftlich oder

winterlich angemuthet fiihlen, daß ihm die

Befrhäftignng mit einem anserwählten Herold

kommender eenze zur wahren Erquickung ge:

reichen mußte", meint Joh. Wedde, und tm

Vorwort c'infiert er fich: „Auf dem Gebiete

der feineren Knnftpflege haben wir im [einen

Bierteljahrhnndert mindeftens keine entfprechen

den Fortfchritte gemacht. Das Schöne nnd

das Wahre haben in der (kcke ftehen miiffen.

Es ift fehr niinlich fiir unferen und nnferer

Nachkommen höheren LebenelgennßF in diefer

Beziehung recht bald eine lenderung ein

treten en laffen.“ lind die Dichtung Storm's

ift wohl geeignetf 1ms dem vom Verfaffer

erfehnten „neuen Frühling des deutfchen

Meifteslebenö" einen Schritt niiher zn bringen.

Denn fie leiftet mit Vollendung das* was

die .finnft wirklich leiften foll: „fie foll Lem,

der fie genießt- wirklich die ganze Welt dau

ernd zu einer fchöneren, lebendigeren, be:

gliiiFenderen - wenn anch dabei fchmerzens:

reicheren - nmwandeln“. Die Art, wie

Wedde nnn die echt modernen Züge in der

Dichterindividualitiit Storm??-F 1velcher der

„weitem weiten Welt“ des Lebens „mit immer

nener Morgenfrifche“ zugewandt ift- der in

immer neuen Bildern nnd Menfchenverkleid

ungen diefe-J Leben Zn deuten und zu erfaifen

fncht, anfdeckt, in der er uns zeigt, wie Storm

ein Dichter des wahren „Naturalismus im

vollen Sinne“ ift, wie er anch die fociale

Frage in den Bereich feiner tiefgehenden the:

dankenarbeit Zieht, wie er in feinen Novellen

in zahlreichen Variationen ein junge?F frifche-Z

Leben gegen die ftarren Schranken und For:

men jener alten Zeit, bei der er in feinen

(irinnernngen trotzdem fo gern verweilt, an:

kämpfen lafet, wie bei ihm „der Ansdrua des

Liebebnndes von Menfch _zu Menf “ zur An:

kündigung eines Frieden nnd erföhnnng

verheifzenden „focialen (ivangelinm-Z“ wird„

die Art, wie Wedde dies Alles darzulegen

und dem Lefer zur bewnfnen Anfchauung zn

bringen fncht, ift in hohem Grade anregend

nnd eröffnet immer nene, iiberrafchende Wer

fpectiven in das wahre Berftiindniß des menfch

lich edlen, ansertvc'ihlten Dichters.

„Storm's Jiaturalismns bildet gar keinen

Wegenfalx gegen den Zdealismusf er weift

auf die Bereinigung beider Richtungen hin,

anf der das .heil nnferer künftigen Dichtung

beruht", fchliefn Wedde. „Daft Storm bis

in die Gegenwart hinein ftiindig weiter vor:

dringen konnte mit feinem Dichten und

Schaffen- erklärt fich allein aus dem *bewußt

fein des Mannes- troß aller Anlehnnng an

die Vorgänger doch kein Nachziigler zu fein

fondern ein Bfadweifer. Echte *poefie fteht

immer, und fo auch bei ihrnf in innigfter
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Beziehung zum Gefainmtleben der Nation,

Wird diefes gefunden. dann wird auch in

unferer Dichtung fich wieder ein kräftigerer

Flü elfchlag regen. und dann wird Storm

zu .enen gehören. welchen die neue Blüthe

ihr Keimen verdankt.“ (rr felbft habe dies

Erwarten der befferen Zukunft, verbunden

mit dem tiefen Schnierze. daft fie eben noch

ganz Zukunft ift. fchön und klar ausgefprochen

in dem ..Ein l'rpilog“ iiberfchriebeuen. von uns

bereits vorher erwähnten Gedichte. deffen

letite Strophe lautet:

:,8 i n

Es rafi der Wind. die Wolke eilt.

Die Bäume ächzen und ftöhnen! -

Mir werden fchlinitniernde Träume wach.

Berklungene Klänge ertönen.

Biel liebe Geftalten tauchen auf.

Sie kommen. grüßen und gehen;

Auch fie erfcheint. die Lichtgefialt.

Die feidenen Locken wehen.

Die

..Heil allen Menfchen. die es hören.

Und Heil dent Dichter. der dann lebt

Und aus dem offnen Schacht des Lebens

Den Edelftein der Dichtung hebt! ., .“

Möchte ich hiermit auf die gedankenreiche

Schrift von Johannes Wedde ivirkfam hin:

gewiefen haben; .fiäi mit andächtiger Weihe

iii diefelbe *u vertiefen. das wäre. wie mich

däucht. für theodor Storm eine rechte Todten:

feier.

[am.

Dich baiinte dein freies Wort an mich.

Nun haft du mich lachend betrogen.

Deiti Wonnekuß. dein Treuefchwur.

Sie haben fchmachvoll gelogen!

Das Herz durchzuckt ein wildes Weh.

Kominft du. mich zu verföhnen?!! . .,

Es rafi der Wind. die Wolke eilt.

Die Bäume ächzen und ftöhnen!

?auf Joern-1rd.

Him,

Wie fröhlich hüpft die kleine Ilm

Vom Berg in's Thal mit Luft!

Wie fchelmifch klingt ihr lieber Gritß

Durch all den Frühlingsblufi!

Wie lächelt die klare Welle fo hell

Und fpringt von Stein zu Stein

In all die hohe Glückfeligkeit.

In all die Freude hinein!

Und wie fie tanzend weiter fpringt

Und lacht iin Sonnenfchein.

Erblick ich auf dem flachen Grund

Viel Scherben. groß und klein.

..Hier Scherben bei all der Freude und Luft?“

....Ia““. raunt fie. ....Scherben zuhauf.

Verlorene Hoffnung! zerbrochenes Glück

Und drüber mein fröhlicher Lauf/ll'

Zeno- Jiu-ho.



436

"i

Himfon.

Juda's Löwe liegt im Shlafe. oor Vhiliftern feige flieht

- Sonft ein Führer in den Schlachten - Juda. das den Herrn verricth.

Giebt der Weinftock feine Säfte fremdem Siegesmahle preis,

Shmiickt der Göhen Goldaltäre Salemo junges Walmeureis?„Feinde fchneiden unfre Strafen in den Thälern Jefreels“. '

Jammern, ihr Gewand zerreißend, laut die Töhter Jfraels.

Mit dem Staub ihr Haar beftreueud knieeu fie am Jordanftrand:

„Hat Jehova. taub im Grimme, fich auf ewig abgewandt'?

Steigt zu feinen Wolken nimmer feines Lofer-3 ftiller Rauch?

Frehe Götterfefie fhändeu Levi's frommen Vriefterbrauh.“ f

Alfo klagt es von den Eedern Libanons bis Raphidim,

Trauernd raufhen es die Eihen auf den Bergen Ephraim.

Nur kein Mann in Juda hört es, nur kein Heiland will erftehn;

Blöden Blickes alle fhweigend auf das Shaugepränge fehn, c

Auf den Zug der Dagonpriefter, der Vhilifter jauhzend (thor- !

Das in goldgewirkten Kleidern wallt zu feinem Gott empor.

Öffne Tempelhallen winken, laubumwundner Säulen Knauf

Glatte Eedernftnfen leiten fefilih zum Altar hinauf.Zu der Opferfeuer Lodern an der Silberbecken Rand,

Die mit Spezereien nähren Knaben mit gefhäft'ger Hand. f

Grüßend von erhöhten Thronem elfenbeiuern. goldesfhwer, !

Reigen die Vhilifterfürften fih dem Volke ringsumher, l

Werfen dann fich ohne Kronen, ohne Scepter in den Staub

Bor dem goldnen Schuppenleibe Dagon's zwifhen grünem Laub.

Ten Altar dann zu befprengeu, nun erlöft vom Büßerleid,

Greifen fie nah Weinpokaleu; weithin glänzt ihr Vurpurkleid.

Blutig fih mit Mefferu riheud. tobt vorbei der Wriefter Schwarm,

Jubelhhmeu heulend, Geißeln fhwingeud mit entblößtem Arm.

Und die Feuer wild umfpringen hohgefchürzt geweihte Fraun. i

Auf enthülltc Reize Dagons diamantne Augen fhaun.

Hier Zerknirfchung, reuig Beten. dort Berzückungt Sinneuluft;

Immer bunter wogt die Menge, lauter jubelt jede Bruft. -

Wild umtönt von Vaukeiu Geigen. ftolz, mit hoch erhobnem Leib,

An der Säule dort verlaffen fieht ein dihioerhülltes Weib.

An der Amine Schulter lehuend. theilnahmlos im wüfien Chor.

Läßt fie wirr die Blicke fhwcifen durch des Shleiers weißen Flor.

Lüfieru fireift fie mauhrs Augq Finger weifen fpöttifch her,

Und die Weiber rauueu, zifchelu, und die Zungen lallen fhwer:

„Seht, da ift fie! Seht die Spaugen! Fiirften zahlen fchnell und gut.

Zagt die Scham in ihre Wangen niht empörtes. junges Blut?"

Drohend. mürrifh drängt die Alte die Gebieteriu zum Flur,

Stumnu mit keiner Wimper zuckeud, lähelt die verähtlih nur.

Doh das Murmeln wird zu Worten und das Wort zu trunknem Shrei:

„Simfou, Simfou!“ gellt es höhnend an Telila wild vorbei.

„Holt ihn her. den Nafiräer! Kann er ohne Augen fehn.

Soll' er auf den goldnen Stufen zwifchen jenen Säulen ftehn,

Soll ein Lied in Ketten fpieleu. Holt den Helden blind und bloß,

Der für uns das Korn gemahlen! Groß ift Tagan, Dagon. .. groß . . .!“

Uud das Wort ift kaum gefprochen, hot-h. da hallt fein Eho fhon'

Hundertfältig, Beher tlirren. hohgefchwungne Fäufte drohn,

Und Drlila - krampfhaft bebeud faßt fie nach der Greifin Arm.
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Sieht erregt zur Schwelle tanmeln den entfeffelt rohen Schwarm.

Hört fie fchon das dumpfe Wehe Jfraels am Tempelthor.

Sieht fie dort die Kerkerwächter ftiirmen zum Portal empor?

Wie verzaubert muß fie fchauen. ftarren auf den frechen Gräul;

Wie gebannt. betroffen löft fieh dort der wirre Menfchenknäul.

Zittern fie noch vor dem Schächer. faßt fie noch gewohntes Graun

Vor den Augen. die verloren. glanzlos in die Weite fchaun?

Sind's diefelben. die verzehrend einft am blauen Sarokbaeh

Dich. Delila. dich gefunden 'Z Tönt ein Echo leife nach

Seiner Lieder in dem Klirren diefer Ketten dumpf und fchwer?

Strecken fich diefelben Arme noch verlangend nach dir her?

Seine Locken wuchfen wieder in des Kerkers Moderduft.

Färbte bleicher nicht die Wangen ekler Fäulniß Grabesluft?

Stelzer fieht das Weib ihn fchreiten. ftumm in Schmerz und wildem Leid.

Alle Fiirften überrageud. Richter noch im Lumpenkleid,

Von den Schultern fortgetiffen. abgeftreift ift fein Gewand.

Nach der Muskeln freiem Schwellen taftet frech Vhilifterhand.

..Trink'. Öebräer! Darfft du trinken? Gab dein Land doeh Wein genug.

Sprich. wer zupfte dich am Barte'? Sag. wer war es. der dich fchlng'?

Stille. ftill. der Held von Juda betet vor dem Opfermahl.

Seht die Nafiräerlocken. fiheert ihm feinen Schädel kahl!“

Und die Vriefterinnen drängen fich an ihn mit üpp'gem Leib:

..Simfon. giebft du keine Kiiffe. lockt dich kein "43hilifierweib?“ -

Sieh. jetzt fteht er auf den Stufen. taftet an den Säulen fort.

Die des Haufe-s Decke tragen. Nun verfiummt der Läftrer Wort.

Raffelnd feine Ketten finken. und ein Blumenmädchen reicht

Ihm die Harfe. buhlend. kofend ihre Hand die Saiten ftreicht.

Vlößlith bei den erften Tönen 'wild das Haupt der Blinde hebt.

Zornig feine Locken fchiittelnd. ausgeftreckt die Rechte bebt.

Wird er fingen. wird er fpielen? Athemlos Delila laufcht.

Horch. da zittern fchon die Saiten. und das erfte Klingen raufcht.

Raufcht wie Waldesftrom von Felfen. der in Selbftqual iiberfchäumt.

Wie Gewitter. das in Wolken von Vernichtung grollend träumt.

Was die todesmatte Seele jiingft in Banden hat gefühlt.

Schmerz und Wuth und bittre Reue in den ehrnen Saiten wiihlt.

Doch befänftigt. wie zur Klage. ftirbt das volle' Tönen hin.

Bleicher werden die ergliihten Wangen der Verrätherin.

Hört fie junge Sehnfucht fliiftern. füß Verlangen fich oertraun?

Miiffen diefe todten Augen vorwnrfsvoll nach ihr nur fchaun?

Wie belvhntes Werben jauchzend. lauter nun das Lied erfchallt.

Trauernd um verrathnes Lieben es im hohen Raum verhallt.

Rauhe Rufe. Zorngeberden drohn zum Spielenden hinauf:

..Luftig. Simfon! - Soll der Bube ftören unfres Feftes Lauf? _

Uebermüthig fei die Weife. daß Jehova felbft ergrimmt.

Nackt und fchillernd wie die Siinde! - Deine Saiten find verftirnmi!“

Horch. da klingen fie noch einmal. braufen wie ein Vfalmenfang.

Schwellen an zu höherm Vreife. flehen im Erlöfungsdrang.

Und fie fchluchzen. fie beweinen Juda's fchnöd entwandten Ruhm.

Die verlornen Gottesdienfie in Jehova's Heiligthum.

Plötzlich bricht er ab und laufchend jäh der ftarke Held erbleicht.

Hat der Laut von Frauenlippen wimmernd auch fein Ohr erreicht?
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Geiles Schmitten tönt als Antwort drauf ein Murren ringsnmhen

Und zerriffen find die Saiten, und das Lied erklingt nicht mehr.

Hat's Delila's Mund gerufen? Stimmen dort und Stimmen hier:

„Simfon, Sinifon, dreimal wehe! Weh, Bhilifter über dir!“

Ekel faßt ihn, riefig hebt er fich in alter Leidenfchaft

Und den Wüthenden entgegen fehleudert er der Harfe Schaft.

Hebt die lichtberaubten Augen, hebt die Hände zum Gebet,

lind in feines Volkes Spraaie donnernd feine Stimme fleht:

„Herr, gedenke mein und ftärke mich nur diesmal großer Gott!"

Staunend zögern die Philifter. Jft es Drohen, ift es Spott?

Kehrten feine Wunderkräfte wieder auch in Kerkerhaft?

Was beginnt er ? Seine Arme fihlingt er nin der Säulen Schaft.

So begeht-end wohl umfing er niemals ein Vhilifterweibf

Angefpannt die Muskeln fchwellenX und er neigt den Riefenleib.

Jetzt ein Krachen in den Fugen und ein Aechzen in den Höhn,

Widerwillig an den Wändein um die Säulen ein Gedröhn.

Jah zerborften fenkt die Decke, klaffend neigt die Wölbung fich,

Zn den Hallen wildes Flüchteir K'reifchenx Stöhnen fchauerlieh.

Die befreiten Opfer-feuer greifen nach willkommnem Raub,

Vraffeln nm der Balken Stürzen- glühen durch des Mörtels Staub.

Krnmpfhnft dort an jener Säule hält fich eine weiße Hand,

Doch der Boden giihnt, - ein Schleier flattert, wo die Bleiche ftand

Winkt verzweifelt noch im Sinken, doeh der Blinde fieht ihn nicht.

Uebermüthig zwifchen beiden lodert fchon der Flammen Liehd

Webt um zuckende Gebeine mild ein feurig Leiehentueh

Uebertönend Simfon's Beten- feiner Feinde letzten Fluch.

Zifihend, braufend aus Ruinen bricht die Lohe groß und frei

- Und Jehova's Wolken wandeln tranernd an der Gruft vorbei.

Cart Warme..

Aus der Hugendzeit.

Wieder hat die ftille Nacht

Alle Welt zur Ruh' gebracht,

Spendet Frieden* Troft und Nuh'F

Triiekt des Miiden Augen zu.

Alle-Z fehliift, nur ich allein

Wach' im ftillen K'iiinmerlein.

Horch! Ta pfeift es durch die Nacht.,

's ift der Wächter auf der Wacht,

Vfeifet juft vor meinem Hans:

Wächter, pfeifft den Tag du aus?

Das ift reeht- du kluger Mann,

Denn der böfe Tag oerrnnn

Voller Sehnfnehh voller Bein

Brmhte nicht die Liebfte mein.

Darum, Wächter, haft du Recht:

Pfeife; denn der Tag war fchlecht!

Georg Edeka.
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c.Lied des' cGhrirmers. h

(983.)

Nun auf, ihr Boll'sgenoffen

Nun waffnet Haupt und Arm,

Auf flinfcn Steppenroffen

Naht her der Ungarn Schwarm;

So weit mein Auge blicken kaum

Seh ich fie reiten Mann an Mann,

Rings fchwarz find Feld und Wie-fen.

Das war fuft vor neun Jahren,

Da tönte Sturmgelc'jut,

Da nahten fie in Schaaren

Raubgierig fo wie heut,

Rings fcholl der Weiber Hülferuf,

Die Saat fank hin durch Roffeshnf

Hell lohten Dörferbrände.

Wir mußten's ruhig leiden

Ob grimmig fchwoll der Muth

Den gottverdammten Heiden

Gelobten wir Tribut,

Gehiinft das gute deutfche Geld

Zog hin zu Ungarns Königszelt

Neun lange liebe Jahre.

Doch allzu lang gelaffen

Ertrugen wir den Hohn

Des deutfchen Reiches Kaffen

Sind leer; wie lange fchon!

*Drum fandten wir zu guter Stund'

Jiingft einen todten riiud'gen Hund

Der gelben Hunnenbande.

Drum nahn fie nun zur Rache.

Doch hei! wir find bereit,

Dem langen Ungemache

Schafft Endfchaft rafcher Streit

Geriifiet harrt ein reif'ges Heer

Vie( Burgen leihu uns ftarke Wehr

Nun gilt's: den Strauß zu wagen.

Wohlen: des Reichs Standarten

Erhebet nun mit Schall.

Jndeß der Fraun wir warten

Ju feftem Mauerrvall,

Du- Kaifer Heinrich lenk' die Schlacht

Und fcheuch den Feind mit Schwertesmmht

,In feine Vußtafilmpfe.

Zweck Weiler.
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Zommerraft.

Wie ruht fich's fo wohlig auf fchwellendein Gras!

Da lieg' ich und träume bald dies und bald das.

Ich blühe mit Nofen am fonitigen Rain.

Durchraufche mit Winden den fchattigen Hain.

Schwing hoch mit den Lerchen mich fingend empor.

Bis ich mich als Wolke am Himmel verlor.

Mir ift. als wär' ich mir felber entflohn -

Ein Hauch nur. ein Duft. ein verhallender Ton.

Juliu- Ytiirm.

Yachtigall.

Schon roth im letzten Abendftrahl

Erglühn die Bergesgipfel;

Da fingt die Droffel noch einmal

Der Sonne nach in's fiille Thal

Hinab vom hohen Wipfel.

Ihr Lied ertönt der Abeudruh' -

Die Lerche fchwingt dem Tage

Mit hellem Iubellaut fich zu -

Doch nur der Nacht vertraucft du.

O Nachtigall. die Klage.

Wenn Schweigen ruht auf Wald und Flur.

Und Dämmrungsfchleier wallen -

Den Nofen in dem Thale nur.

Deu Sternen droben im Azur

Läff'ft du dein Lied erfchallen.

Wie war das Herz uns Beiden fchwer.

Du kamft. mir Lebewohl zu fagen;

Viel Blüthen fanken um uns her.

Vom Nachthauch durch die Litft getragen,

Wir fchwiegen Beide. unfer Weh -

Nicht konnten wir's in Worte faffen.

Und deine Wange. krankes Reh.

Lag kalt und matt an meiner blaffen.

Ein heißes Segenswiinfchen facht

Von Herz zu Herz hinüberbebte.

Ein leifes Liebeswort in Nacht

Und Windeswehen bald verfchwebte.

ZS. Zoll.

'denSche

Die Nachtigall fang fchon im Strauch.

Zum Scheiben mahnte uns die Stunde.

Und leife kam es wie ein Hauch:

..Es muß gefchehn!“ von deinem Munde.

Und als im letzten Scheidekuß

Die Lippen fich zufammenfchloffen.

Da hat fich um das bittre Muß

Dein Weh in Thränen ftumm ergoffen.

Wir fühlten. daß der Stern erblich.

Der iinfres Lebens Vfad nmfunkelt.

Daß unfer Glück voii dannen fchlich

Und unfre Wege Nacht umdunkelt.

Rae ,Hagen-tw.
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3m Hommerglanz.

Ich fegne mir die klaren Sommerftundem

Da willenlos die Seele fih verfenkt

Jn's weite. warme Meer des goldnen Lihtes.

Das ewig-liebevoll die Sonne fhentt.

Dann lieg' ih hingeftreckt auf ftiller Halde.

Beraufht vom Licht. oou feiner Gluth betäubt.

Und fehe. wie im Blattgewirr der Büfcbe

Zu taufend Funken jeder Strahl zerftäubt.

Ein träger Glaft hängt zitternd in den Lüften.

Und aus der Erde. aus dem trocknen Laub

.Hebt fih ein fhwerer. heißer Lebensodem

Und fliegt in Wolken aufwärts mit dem Staub.

Jui halben Shlaf der wonnig-müden Seele

Tauht mir in den entrückteu Sinnen auf

Ein lihtes Shauen künftiger Gefilde,

(fin leifer Klang von andrer Welten Lauf.

Und mit der fernen. ftillen Wolkeuherde.

Mit jenem Strom. der hoh i111 Blauen geht.

Eutfend' ih in die räthfeloolle Ferne

(Lin tfelig Ahnen und ein fromm Gebet.

Nur fernher ruft. wie aus der Erde Tiefen.

Zen bangen-Tönen noh das Erdenleid;

Doh bald oerklingt's - und alles ird'fhe Fühlen

Berfchwebt zum Sonnentraum der Ewigkeit. _

otto Craft.

?baldesnacht

Tiefe Ruhe weit und breit!

Nur von wildoerwahfnen Zweigen

Traumhaft leifes Wehn und Reigen

In der tiefen Einfamkeit.

Neuen Lebens wiirz'gen 'Duft

Str-ent der Maiwuchs in die Winde.

lind der Blüthenhauh der Linde

Fiillt beraufhend rings die Luft.

Läugft entfchwand des Tages Schein;

Doch mit zauberifhem Lihte

Streift der Mondenftrahl die Fichte.

Bringt in's Herz des Waldes ein:

Gleitet über Bufh und Baum.

Schwedt oerlangend auf und nieder.

Legt fich ruheooll dann wieder

Auf das Moos zu füßem Traum.

Leuhtend durh die klare Naht.

Eingehüllt in Silberfchleier.

Shimmert mild der klare Weiher

Wie in märchenhafter Bracht.

Leihter Jiahtthau fällt auf mih.

Durh das Raufhen hör' ich fhallen.

Taufendftimmig wiederhallen:

..Friede kommt auh über dih!“

Fkifabetb e(rein-ing.

in
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Ich fehritt vor Zeiten trohig wild

Vorbei an einer märht'gen Linde.

Die trug ein hold Marienbild

Frifch eingefchnitteu in die Rinde,

Zwar blutete die Wunde noch.

Tech wenig fchien's den Baum zu fchmerzen.

Er hob die Aefte ftolz und hoch

Jm Schmuck der grünen Blätterherzen.

Auch mir war es wie angethan.

Mit hellem Jubel zog ich weiter.

Die Seele fchwang fich himmelan.

Sie brauchte keine Himmelsleiter. -

Zur Linde kam ich wieder her

Nach rafch verbrauften Jugendjahren.

Ich t'annte faft den Baum nicht mehr.

Wir hatten Beid' viel Weh erfahren.

Er ftand gebeugt. vom Blitz zerfeßt

Und arg zerzauft vom Wind und Wetter;

Auch ich trug. krank und matt geheht.

Schon graues Haar. er falbe Blätter.

Er hielt nicht mehr gleich einem Schild

Die hehre Jungfrau glanzumfloffen.

Es war geheim das theure Bild

Ju feinem ,Innern eingefchloffen.

Die Rinde wuchs dariiber hin.

Doch fieht man deutlieh noch die Narben.

Wo einft die Himmelskönigin

Het-leuchtete mit lichten Farben,

O armer Baum! Wie wunderfam

Gleicht doch mein Herzeleid dem deinen!

Laß finken mich an deinen Stamm

Und aus der tieffien Seele weinen!

Armin Yet-herr.

Auf dem Deich.

Auf dem Deich.

Dem fteingefefteten.

Sturmfluthemgepeitfchten.

Bin ich gefehritten.

Mir zur Rechten

,In wildem Aufruhr

Brauften die Waffer,

Woge ftritt mit Woge.

Mit höhnendem Zifchen

Zum Kampfe fordernd.

Ringen fie Bruft an Brufi.

Bäumen. biegen und recken fich.

Laffen fich los.

Vrallen zufammen.

Und tief aufathmend

Spei'n den weißen Gifcht

Zu den dunklen Wolken.

Den fchreckensflilcht'gen.

Hoch fie empor.

Dann ermattet.

Befiegt und fiegend

Sinken wuthfchäumend

Sie tief in den Abgrund.

Fort zur Linken

Wend' ich das Auge.

Ueber der Haide.

Der blumengefehmückten.

Wölbt fich fchimmernd

Der Regenbogen.

Und dort in der Ferne.

Wo traulioh dem Waldfaum

Ein Hüttlein fich anfchmiegt.

Kiißt er die Erde.

Wogen und Sturm

Kämpfen in meiner Bruft;

Aber hinüber zu dir

Spannt die Erinnrung

Den leuchtenden Bogen.

Und den Göttern gleich

Sehreit' ich dariiber

Zu dir. zur Walhalla.

Und hole mir.

Göttergleich.

Liebe und Frieden.

Z. cFn'eiventierg.
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Vene-dig.

Deine Meereswogen tragen

In dem Schooße tiefes Leid,

Seufzer find das Wellenfchlagem

Trauer um die Dogenzeit.

Meer, du warft die Auserwählte

*Al-Z des Degen fchöne Braut,

Warft, als er fich dir oermählte,

Seines Herzens Liebes-laut.

Dir- Venedig brachte Ehren.

Schlachtenfieg und Herrfchermacht

Deine Flotte auf den Meeren7

Reichthum deiner Schiffe Fracht.

Sie erbaute dir Valc'ifte.

Weihte deiner Kiinfte Kranz,

Heute nur vergilbte Refte,

Längftoergangner Zeiten Glanz.

Schlägt des Nachts die zwölfte Stunde,

Will der Doge an's Geftad'f

Schwebt die Braut vom Meeresgrunde

Aus dem kühlen Fluthenbad.

Windbewegte Wellen klagen

Um Venedigs Ruhm und Glück

Weil den Ring den fie getragen

Jhm die Meerbraut giebt zurück.

Ferdinand Zqreiherr von Yan.

Wein Stern.

Daß ich Alles rings oergeffe,

Nur den Stern nicht, der mich lenkt,

Der mir Hoffen. Glanbem Liebe,

Eine Welt - fich felbft mir fchcntt!

Iran.. ?si-[ff.

Laß dein treue-Z blaue-Z Auge 1

Strahlen fternengleieh vor mir,

Daß bei feinen hellen Blitzen

.Ich getreulich folge dir!

Yergeblieties Ringen.

Es thnt mir weh. daß von gemeinen Dingen

So oft fich meine Seele läßt berücken.

Von Alltagsforgen fich läßt niederdrii>enf

Anftatt nach oben briinftig ftets zu ringen.

Mich kümmert daß es nimmer mir will gliiekeiu

Ganz in der Schönheit- Tiefen einzudringeu

Und das mit rechtem Worte zu befiugen.

Was oft mein Geift erfchanet mit Entzücken.

Dem Falter gleich, der um die Kerze fchwirret

Und niederfinkt oerfengt und glanzgeblendey

Auch meine Seele trunken und oerwirret

Sich zu der Schönheit Strahl voll Jnbrnnft wendet

[lud doeh im Dunkel wieder taumelud irret,

Bis einft dies arme lfrdendafein endet!

x.. Fiayfer.
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Eine größere Reihe von literarifcheu Skizzen

und Au fälzen fpeciell iiber uorddentfche be

deutende Gelehrte. Schriftfteller. Dichter u. f.

w, veröffentlicht kleinen-li Leine bei A. (i. Reher

in Altona; die Sammlung betitelt fich „Aus

dem Leben und den (Erinnerungen eines nord

dentfchen Boeken“ und behandelt u. A. Karl

Gußkow- H. (ihr. Auderfen, Ferd. Tenffer,

Schmidt von Lübeck. Julius Campe 2c.

7.7 * „>o.

Als neuefte Lieferung der bekannten „Unten

haltuugsbibliothek“ von Albert Goldfchmidt

iu Berlin erfcheint die Novelle „Am Scheide

wege“ von le'ourncl 'l'elumnn - Derfelbe

Autor veröffentlicht demnächft bei (i. Vierfon

in Dresden eine Erzählung unter dem Titel:

„Weibliche Waffen“.

. * zu. .

Wilhelm ,leneen veröffentlicht einen neuen

Roman „Ritnenfteine“. (A. Elifcher Nacht'.

Leipzig). Die uns vorliegende Ankündigung

feitens der Verlagshandlung fpricht fich iiber

den Inhalt des Werkes u. A. kurz folgender

maßen aus: „Die Handlung ift auf eine der

einfamen deutfchen Znfeln er Nordfee und

in eine Zeit verlegt. zu der fie noch nichtF

wie jetzt, ein gefuehtes Mode-Seebad war.

Es find frappant fich einprägende Scenen,

die der Autor vor nuferen Augen entwirft:

die Zeichnung der weltverlaffenen armfeligen

Infel und feiner durch ihre Weltabgefchloffen

heit weltverlorenen und in Vieiftesträgheit

und Langeweile erftarrten Bewohner; daraus

hervorragend und fcharf abftecheud fchildert

er eine Reihe von Charakteren mit feuer

Formuollendung feiner Manier, mit der er

in die innerften Tiefen ihrer abfonderlich fich

geftaltenden Seelenproceffe zergliedernd ein:

dringt, und die rein innerliche Natur. den

Kern und Gehalt ihrer Träger wiedergiebt.“

_m -e

„J 1 Wanne der Erinnerung“ nennt [M80

l)0]lc0 eine neue Novellenfammlnng. weläfe

fich unter der *lireffe befindet und dcmnächft

im Verlag von S. Schottländer in Breslau

erfcheiut.
ee>> * ._ _,_

Das leute Werk des vor Kurzem verftorbenen

'l'deoclor 8t0rm. eine Novelle: „Der Schimmel

reitet". gelangt Anfangs September bei Ge:

briider Vaeiel in Berlin zur Ausgabe. -

(fine Biographie des Dichters aus der Feder

b'aacjor von ll-'edl'o erfeheint foeben unter

dern Titel „Theodor Storm. Ein Bild feines

Lebens und Schaffens.“ Mit dem Portrait

und dem Facfimile Storms, (A, (8. Reher,

Altona.)

*

Lieber-rei ll'ngnar'e „Walkiire“ foll noch in

diefem Jahre in der National-Oper zu Buda

peft in ungarifcher Sprache zum crften Male

aufgeführt werden.

er

 

Wir empfingen nachftehendes Schreiben mit der Bitte um *lieröffentlichnng:

?Umarex-[Gruben.

Zu den lervorragendften Aufgaben des Nordböhm. Ercurfions-lilnbs gehört es.

Gefchiafte und Sage, Sitte und Brauch. aber auch die Naturreize Deutfchbdhmens

und insbefondere Nordböhmens zu erforfehen und zur Kennlniß der weiteften .nreife zu

bringen. Zur Erreichung diefes hohen Zieles kann die *Tiehtknnf't fehr viel beitra en. Da

her ift es höchft erfreulich, dafi der Nordböhm. ErcurfionsMlub durch die Opferwi i keit des

Herrn Prof, ))r. W. Katzerowskh in Leitmeriß die Möglichkeit erlangt hat. für Di tungen,

welche dem obigen Zwecke zn dienen geeignet erfcheinen- einige Vrelfe auszufchreiben.

Bedingungen diefer Breisausfchreibung find folgende: l. Es werden drei Vreife aus

gefchrieben fiir [hrifch-epifche Dichtungen, deren Stoff der Sage oder Gefchichte Deutfrh

böhmens entnommen ift; auch lyrifche Gedichte, welche zur Erreichung des obigen Zweckes

geeignet erfcheinen, werden zugelaffen. 2. Die Breife betra en: 25 Gulden; 10 Gulden;

5 Gulden. Zi. 'Der Umfang der lhrifch-epifchen Dichtungen ?orf l0() Verfe keinesfalls iiber

fteigen; bei den lhrifchen Gedichten wird eine weit knappere Form als felbftverftändlich vor:

ausgefevt. 4. Die (kinfendungen miiffen fpiiteftens bis 15. October 1888 eingelangt fein.
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5. Die Einfendungen find zu richten an ..Herrn Director Rudolf Walda. Obmann des

Nordböhmifchen Ercurfions-(ilnbs in Leipa (Böhmen)“. l5. Jedem Bewerber ift nur die

Einfendnng eines Gedichtes geftattet. welches noch iticht veröffentlicht fein darf. 7. Die

Gedichte haben ein Motto zu tragen. ivelches fich auch aiif der Außenfeite eines verfchloffeiien

Couverts befinden mufi. das den Namen und die Adreffe des Einfenders enthält. 8. Die

Gedichte dürfen weder den Namen des Veriaifers. noch ein Bfeudonnm tragen und follen

nicht iu der eigenen Handfchrift des Verfaffers eingefandt werden. li. Das Ergebniß der

Breisbewerbnng wird längftens fechs Monate tiach dem Ausfchreibnn sendtermine in den

..Mittheilnngeit des Nordböhinifchen Excnrfious-Glubs“ und iin ..Deutf en Tichterheim“ be:

katint ge eben werden. ll.). Der Jtordböhinifche (ircurfions-tilub wahrt fich das Recht. die

preisgekronten und unter Umftänden auch die durch Anerkennung ausgezeichneten Dichtungen

innerhalb dreier Monate nach der Veröffentlichung des lirgebniffes in feinen ..Lliittheiluitgc-n“

zum Abdruäe zu brin en. wobei außer den drei Vreifen ein weiteres Honorar nicht gezahlt

wird, it. (ijne Nü fendung der Handfchriften findet nicht ftatt. Gedichte. welche weder

durch einen *Ui-eis. noch durch eine Anerkennung ausgezeichnet worden find. werden nebft den

zugehörigen liouverten. ohne daß letztere geöffnet werden. unverweilt vernichtet. 12. Als

*lireisrichter wurden gewählt: die Herren l)r. Leo Nagel. Landesadvocat in Schluckenau.

ltr. A. Ohorn. Vrofeffor in lihemnih. Alex. Tragl. k. k. Brofeffor in Leipa. und

Jofei Willoinitier. Redactenr der ..Boheinia“ in tltrag. Sollten die Meinungen der

*llreisrichter getheilt fein. fo wahrt fich der Ausfchufz des Jtordböhm. Excnrfions-tilnbs das

Recht. anf Grund des Gutachtens der *llreisrichter die (kndentfcheidung zu fällen.

l'eipa. ani *15. Juni 1888.

Fiir deit Ausfchuß des Nordböhm. Ercnrfions-(ilubs

Yud. Raida,

Obmann.

. H e i ui rtYSchriftführer.-H ,

“clp

 

0, l). in litt-ed. ..Von Luft nnd Leid“;

ll). 8, in L-g ..Mufik“ und l9. lx'. in tt-eli

..Troft“ (mit etlichen Aenderungen ; li. b). in

'7-8 .,Klofter Vaulinzells'; lt. . in 13*]1

..Beim Wandern“ (wir eittfinnen uns Ihrer

Fragen nicht mehr); (init-1. in li-lr ..Frage“;

d. e. 8. in tl-g ..Abeudlied“ ; 8. l( in ll'-elc

..Ständchen“. eingenommen!

6, ll. in iL-l. Der Vergleich Ihres Ge:

di tes hinkt zh fehr.

. 6. in -y. Wenden Sie fich an

Greiner & (karo. Berlin ll'.. Unter den Lin

den 40. Jene Adreffe lautet: Vauhofftr. 11.

Dresden-A.

8. lit', in 0-r. Wir danken Ihnen ver

bindlichft für Ihre Gefiilligkeit. uns die Ruin

iuern jenes Blattes regelmäßig zugehen zu

laffen. indefz finden wir felten etwas Neues

darin. da der Inhalt in der Hauptfache aus

von uns bereits abgelehitten Beiträgen befteht.

l). E. in 8-3-, Ueber fragliches Buch liegt

uns bereits von anderer Feder eine Befpreä):

ung vor. Ihre Gedichte find formell mangel

thaf .

li. 6. in 8-11. Wir bitten. gelegentlich

auf dein von Ihnen gedachten Wege einzu

fenden.

lil. dt. in b'-o n. Z. Ihre Gedichte find

von der Art. dafi uns die Entfcheidung über

diefelben immer fehr fchwer fällt: nie etwas

gzinlzlich Verfehltes. aber auch nichts in fich

o endetes, Jedenfalls wären Sie nicht der

(ki-fie. den Beharrlichkeit bei uns zum er

wiinfchten Ziele führte.

1)1*. r. li. in 'l'--r. Jene befcheidenen

Verfe find einer Diseuffion doch kaum werth!

tt. 8. in rtl-Z. ..Troft genug" wäre

brauchbar. wenn Sie nicht mehrfach das

Versmaft iimwiirfen.

lit. l(. in 'l'-n l). 8.; ll". .4. in (Jr-(1

(fteife Wendungen; Sie laffeii nach); l. li.

in 0-0 (inhaltlich zn unerquicklichh; tt.

ii. in 13-11; [til. l.. in 'l'-tx: l). '. in

li-g; 1*'. 8. in 0-3 ti.. li. (viel zu weit

fehiveifig)* ll. ll. in Zt--p i. l'. (paßt nicht

in unfer Blatt); l'. 8. in lfl-g; l). l(. in

839-3" l'. l3. in 8-t' (ziemlich unklar);

ie, li. in l-Z-t (laffen Sie das ..Tichten“!)

buntconcl abgelehnt.

1*". li. in lil-ii. Sie vermiffen unter

unferen Mitarbeitern in itenerer Zeit den

Grafen von Schack? Erft vor Kurzem theilte

uns derfelbe mit. ..er befinde fich in fo leiden

dein Zuftande. daß er nicht verinöge. unferen

Wunfch um Einfendung dichterifcher Beiträ e

zu erfüllen“. Bei dem hoheit Alter des Di :

ters ift es fchliefzlich nicht zu verwitiidern.

daft derfelbe Nichts mehr producirt; er hat

ja atich bereits eine Ge ammtausgabe feiner

Werke herausgegeben. fo daft Neues nicht mehr

zii erwarten fteht.

li. li. in lil-ii. Taffelbe Thema hatf on

vor vielen Jahren zu den umfiüudliehfen
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gcfiivrt. Wir wollen einen ähnlichen Hei-en- i der Jndividimlität'.. ia *jeder Streit dariibec

jabbath nicht nochmals hcrmifbcfchwörcn. l, bleibt ergebnif:l-O.,".L"" -

(Schluß der Nedqciion diefer Nummeul Augifß _1888.)

Znfiai'izoerzeicbniß.*

.Hedi-vie voii iiodcri Efll'lki'ijlil), mini 'Lern-rd, .li-no FW., Carl wor-1o, Georg Eder.. .Ubi-tl Mute,

Julius Ilm-m, F, iii. fon, Mot Hagenow, Vico Skull, Elifodelv Rimini), .Ki-mi'- Wekdekc, I. (*oewtnbekg, Ftkdi- "

..und Neid-tin von [inn, Franz [vom mid UKW-11m: - Theodor .Swim -j: Von l)r. Mo! Angie-.M 'Jim-nine '- ,

und Kanji. ß Wii-nel Joke-diva'. - Cokrcipondcn).

F Jia-WWW nur unter genauer Huelfenangabe geil-[tief. “'- 1

Befiellnngen find zu richten m1 die [xpeciit'on Mau' iieinxo's 'or-lag., Einfendmigeu

au die nem-clio'. lies „om-wovon oicbtei-noim“ in ("88110-1 -Zv-josen. Ju (Zommiffionß- F

"|'kiji1'ooiia Zuovbaoownq (A.Sch111itt11er) in Zürich und L. .steig-2|* & (die, iii 'iM-7014!.

4 B

Auseinanderjeßnngeu innnferem Sprcchfaqle | Lpiimißmiis wie dcffimisimls fiiid Suche X

7 "O-'- IZ--QZÖWÜW e '

"6118 [Dramen. . gef-Augen Beachtung!

8001W] 6k8011i011011:

o. ß'uüok-'iklog'cto'm i'iie'igoo, iii5t0

rj80beg Trauerspiel io Fünf Nieten.

k'reit; 21/. .4'.

“ax Main", [Kür eriieber '1"0ci. 1)".

lna in fiinf .>11 Zügen. k'reju 1.“.

'iq-*i Ski-elbe', Juli-i Zipinuia. Zeh-»11

Ipjei jo fiinf Qofxiigeo. Weiß 2.“.

1 Zu bei-*wiwo (inkeb nils Zucbbami

oo 9o.

J ba jo 'i'mgowr Zvii immer liLiiL

_ *infrage-1 LIÜZiiEb iibZabL einZeinar

Zäoäe .*ieo „l)outgcben l)ioi1teri1oim“
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. as will das werden?“ Der

Dichter fteht theilnahmsvoll

und beforgt mitten im heißen

Kämpfen und Ringen feiner

eit; hier fteht er ntafilofe

.

» t
... 'i Z:

L.» h, .

u h . .
.'- ' ' i t
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“ Z
fociale Roth und (Elend7 dort eraffen Egois

mus, Nacenhaß, Jdealverlaffeuheih Zerwiirf

niß und bitter fragt er: „Was wifl das

werden?“

(fr hatte fie fich anders eträumtf diefe

Zeit des geeinigten Deutfch ands; er hatte

ehofft und gefehnt und warme Worte ge

fprochen, aber fein Evangelium der Liebe

hatte nur wenig Anhänger gefunden. Sein

.nampfesgenoffe Berthold Auerbach hat längft

die Augen fiir immer gefchloffen, er aber

fielt beobachtend und fuchend auf der Warte

fieht die foeiale Frage ihr Hydra-Haupt er:

he enF fieht die Zeit der .nriegsfurchh und

nimmer milde wird er zu verkiindein dafi es

nur Liebe7 Menfchenliebe allein ift, die Alles

ausgleicht und verföhnt, der allein die ganze

Zukunft gehören muß...., Ja. Friedrich

Spielhagen befitn eines der edelften Herzen,

die in Deutfchland fe gefchlagen. Er ift der

Dichter der Menfchenliebe; es liegt etwas

Kindliches. Weiches in feinem Wefeu; aber

er ift auch ein Mann, der zu kämpfen ver

fte t.hWie keiner feiner literarifchen Zeitgenoffen

hat er die leuten Perioden in der Entwicklung

Deutfchlands gefchildert. Dem nnbeftimmten

Sehnen nach Freiheit der oormärzlichen Zeit

hatte er in feinen „Broblematifchen Natnreu"

meifterhaften Ausdruck verliehen; in feinem

Romane „Die oon Hohenftein“ pocht und

ährt das Fieber der Revolution. Zn dem

eßtern Romane treten die Ziele bewnfcter

Mrvor; wir fehen Männer der That. Die

acht des Kapitals iiber ehrlicher Arbeit,

die Bevorzugung geiviffer .trlaffen der Gefell:

fchaft zu Ungnnften der anderen fchilderte er

beredt und mit verhaltenem Zorn in „Hammer

und Ambos“, während man den dröhnenden

Schritt der Ideen Laffalle's aus „In Neil)

und Glied" deutlich vernimmt, Und jetzt,

da er noch immer Dunkel auf allen Wegen

und Stegen trifft, da fragt er bang: „Was

will das werden?"

So ift Spielhagen der Begründer des po

litifchen Romans in der deutfchen Literatur.

Jede Epoche befragt er um ihre hervorragen

den Merkmale und zeichnet ihre typifchen

Hauptgeftalten. tiiewißf nicht immer ift feine

Oand ficher gewefeu bei der Zeichnung feiner

Figuren; hier und dort fehlt ein bezeichnen

der Hauptftrich. ja oft verwifcheu fich bei ihm

die Linien, fehlt die tiefere concrete (iharai

terifirung. Er befitct Pathos. aber ihm ge:

bricht die Ironie. die zugleich verwundet und

heilt. Er ift ein Dichter, der weinen kannf

ohne dabei zu lächeln; wenn er feine Ideale

Friedrich c(hpielhagen.

Von :sei-mann Rennes.

nicht verwirklicht fteht. fo wird er verzagt

und mifemnthig anftatt zu fpotten. Spiel

hagen, der fiir den Ausdruck der heiligften

Gefühle fiiße, bezaubernde Heine'fche Accente

findet, ihm fehlt das Riickfichtslofe und .treäe

jenes Autors. Darum ift er mehr der Dichter

der Jngendf als der Dichter des poefie

oerlaffenen fpätern Mannes-alters. .

Und Spielhagen's Boefie ift fo recht die

Boefie der Jugendjahre; fie ift beraufchend

und fiifz wie herrlicher Wein; es _fchc'iumt

und perlt in ihr die Zugendluft. Spielhagen

ift der Mann der Träume und der Sehn

fncht. Siifc und lockend ert'o'nt fein Ruf

aus der Höhe. aber mit Schmerz nehmen

wir wahr, daft wir noch fo weit davon find7

ihn Zn erreichen,...

Reich und voll find die Farben, die er

auf feiner Palette, klangvoll und vollzählig

find die Saitenf die er auf feiner Harfe be

fißt. Und ein Kiinftler ift er wie nur Wenige;

fein technifcher Aufbau eines Werkes ift von

feltener Meifterfchaft, feine Struetur von

feltener Vollendung; er ift ein Architekt in

Worten; da reiht fich Kapitel an Kapitel,

Zeile an Zeile wie eine Werlenfchnur. (iin

Großmeifter und Beherrfcher der Sprache.

lanfcht er ihr ihre bezauberndften nnd fiifzeften

Reize ab und fie ift ihm ein Stoff, den er

mit fouoerainer Macht formt nnd gießt.

Nicht init Unrecht nannte ihn nnliingft ein

grones franzöfifches Journal den größten

*ltrofadichter des Jahrhunderts - denn das

Wefen des dichterifchen Brofaftils hat er mit

feitener Feingeiftigteit erforfcht und ergriindet

und in Tentfchland befiht er jetzt nur einen

Rivalen - Paul Hehfe.

Mit diefem theiit er auch jene Richtung,

jenen Stil, den man den „idealiftifchen“

nennt. Beiden ift dies zum Vorwurf ge:

macht worden; Beiden hat titan es nicht

verzeihen können, dafi fie Welt und Leben

nur mit den Augen des Diäfters anfchauen

tönnein dafi ihr'e Natnren zu fein nnd vor:

nehm findf um fich in der Goff-e als Photo

graphen anfznftelleu. Was hilft auch alles

Einfchachteln in Kategorienf was hilft auch

alles Hinweifen auf berühmte franzöfifche

Mnfter? Eine große dichterifche Individualität

ift damit nicht abznthnn. noäf weniger zu

ergriinden. Jeder fchreibt wie ihm feine

innerfie Natur gebietet; jede dichterifche Eigen:

fchaft läftt fich dehnen nnd erweitern, aber

eine mifeliche, in vergebliche Arbeit wäre es,

fie aus dem Bannkreife ihres eigenen Selbft

herausreißen zu wollen; dagegen ift alle

Kritik ein fchlechtes Kraut. Idealismus -

Realismus- man hat durch diefe zwei Ve

griffe ungerechte und hemmende Schranken

gezogen. Denn vor Allem gilt es, fich als

poetifche Kraft zu legitimiren.

So fteht fich denn Spielhagen von den

_._*e_.__,._„-_--__*__-W_-_>_Z2
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felben ..Kindern der Zeit“. die er mit dem

Herzblut feiner Tichtun genährt. deren inner:

fies J-iihlen und Wünf en er mit liebevollen!

Herzenerforfcht. in etwas herber Weife mifi:

verftanden, Sicherlich ift er feiner Zeit vor

aus oder er fteht über diefer Zeit. Und

dennoch nicht frei von mancher Schlacke ift

fein edles Talent. Er ift vor Allem nicht

frei von einer gewiffen Manierirtheit und ein

gewiffer Hang zum Senfatiouellen. zur Effect:

maeherei verleiht feiner literarifcheu Vb!)

fioguomie manch unfchönen und entftellenden

Zug. Er ift auch von dem Borwurfe nicht

frei zu fprechen. daß er fich. feiner unwiirdiger

Mittel bedient. daß er fich oft einer zer

fließeuden WeiGheit der Empfindung hiugiebt.

Und dies und jenes ließe fich nachweifeu.

aber es wäre Barbarenwerk. in ritter großen

und vornehmen Natur mit dem literarifchen

Secirmeffer herumzuwühlen. Denn nicht

was wir an ihm nicht befilien *- was

wir an ihm haben. wollen wir liebevoll

abwägen und zählen.

Un eine Zierde der Literatur find die

Gaben. mit denen er uns bis nun befeheukt.

Deutetid uud erklärend ift er der leuten Ent

wicklung Deutfchlands gefolgt. Das find
Bilder voll und reich an c'farben und Be

wegung; wir hören den fklügelfchlag der

Neuzeit. wir fehen das Recken und Dehnen

eines zur höchften Höhe fich wiederum empor

ringenden Volkes. Und er weiß Befcheid in

feiner Zeit; er weiß. was das Volk will und

erftrebt; und auch in fchwerer. drangooller

Zeit hatte er uns Troft. Erhebung und Hoff

nung ebracht. (kr ift vor Allem ein Dichter.

der a e ?Tiefen und Abgründe der menfch

lichen Seele kennt uud erforfcht; diefe ift ihm

ein offenes Buch. deffen Hieroglltphenfchrift

er wie Wenige zu lefen verfteht. ltr liebt

das Individuum und die Gefammtheit; denn

beide geftaltet er mit zielbewußter Kraft. und

wenn er irrt. fo find es nur die Zrrthiimer

feiner Vorzüge. (kr gebietet über Bild. Wort

und Mufik; er ift geiftreich. vornehm und

in fich abgeklärt. Nie will feine Erfindungs

gabe erlahmen. nie hat er echte *lioefie ver- l

geblich herbeigernfen. Zn einem Alter. wo f

Andere den Höhepunkt ihres Könnens liingft f

überfhritten. fchreibt er ein dnrchgebildetes ,

Werk wie ..Was will das werden“. ein Werk

voll dichterifcher Schönheit. voll Jugend

frifche und voller Ausgeftaltung.

Freilich. wir wollen es wiederholen. nicht

immer ift feine Hand ficher gewefen. nicht auf

allen Gebieten hat er mit Erfolg producirt.

Jan Drama hatte er fich nie zu einer vollen

Höhe emporrin en können - die Senfations

fucht ift ihm a ftark im Nacken gefeffen.

Sein Gebiet ift der Roman großen Stils.

das bewegte Zeitbild. die breite und behagliche.

poefieüberhauchte Malerei, Als erf'ter Künftler.

als hervorragende Individualität auf diefem

Gebiete ift er uns lieb und theuer. obgleich

die Zeit noch etwas fern ift. feine Vhhfio

gnomie vornrtheilslos und voll erkennen zu

können. Wir wiinfchen nur. daß er uns m

voller Frifche noch lange erhalten bleibe.

(kr ifi eine nnferer Zierden und es heißt fich

felbft ehren. wenn wir ihn fehäßen und

lieben.

Lockend und naheliegend ift es für mich

gewefen. hier eingehend fede Figur. die Spiel

hagen aus der Zeit herausgefchaffen. zu zer

gliedcrn. fie zugleich an diefer Zeit abzumeffen.

ihren graden oder fchiefen Wuchs darzuthun.

ferner feinem feinen pfhcholo ifchen Blick

oder feinen Jrrthümeru an verf iedenen Bei:

fpielen kritifch abwägend nachzufchauen. feinen

oft hell hervorblinenden Humor in uns auf

leben zu laffen. feinen feinen Sinn für den

genius looi hervorzuheben und ihm felbft

aus feinen Werken heraus in die Seele zu

fchauen - aber es hieße die Grenzen des

Raumes iiberfchreiten. welche diefe Blätter

in gebotener Befchränkuug gezo en, Fiir uns

geniigte es, den blinden Ueber ebungen von

der einen Seite. der pietiitlofen Gering

fchänung. die ihm anderfeits von einer ge

wiffen (ilique feht zu Theil wird. mit ein

paar Strichen den wahren literarifchen Charak

ter diefes Meifters in objectiver Vertheiluu

von Licht und Schatten darzufiellen unä

hervorzuheben. daß Spielhagen durchaus nicht

n den ..literarifcheu Ballfchönheiten“. von

enen Auerbach einft gefprochen. zu den

Modedichtern gehört. Denn er ift und wird

bleiben. weil er iu gewiffem Grade feiner

Zeit fein Siegel anfgedrüekt hat.

Gtptiilcli*

Der Dinge Kern ift's. der die Brnft mir fchwellt;

Und könnt' ich jemals ganz vergehen.

Ich weiß: es müßte die ganze Welt

Mit mir ver-wehen.

_Rlbert Ylöfer.
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(Nachdruck verboten.)

Das dolttramslied.

W Ein Yang aus unfereu Tagen. (>

Bon Juliu- Giraffe.

(Fortfeßung.)

..Halt. noch ein kurzes Wort mit Euh. Van-ont“

Ein zweiter Fremdling trat vom Sänlendunkelz

Energifh klang der Stimme bri'isker Ton.

Von Hals und Schultern blißt's wie Goldgefunkel;

Doch fhattengleich entwich der Erfte fchon.

Berrathen mußt' er wähnen fein Gemunkel.

..Wer war das. der fo hitrtig im Berfchwinden?

Bei Gott. auch Bietri fcheint fhon zu erblinden.

..Ihr feid ein Deutfcher“ - fort die Stimme fuhr.

Herablaffend. wie Hoftnarfchälle fprechen:

..Empfänglich ift der Iugend Kraftnatnr.

Heut für Idole. morgen für Verbrechen“

Dann fah der Eavalier nach feiner Uhr;

Zwar zählte Feigheit nie zu Bolkrams Shwächen.

Doch diesmal hielt er's beffer. aus dem kalten

Gewölb zu fliehn. Indeß. er ivard gehalten.

..Ein Augenblick. man alter. Wißt eins zuvor:

Euch fchirmen hochei'lauchte Broteetoren

Mehr. als Ihr ahnen könnt. Ihr wärt ein Thor.

Wenn Ihr entwiht. Man hat Euch auserkoren.

Vielleicht als einen kühnen Matador.

Erftauuliches dem Kaifer kam zu Ihren;

Er möcht Euh fehii. Wir bieten Euh die Brücke.

Ihr feid auf rehtem Weg zum höhften Glücke.“

Und Erwin Volkratn hört und ftaunt und hört.

..Wie wär's. wenn Ihr nach Deutfchland gingt? Wir braitheii

Agenten dort“ - Jung Bolkram laufht empört -

..Wir brauchen Schwimmer. die zum Grunde tauchen

Und alles melden - thut niht fo oerftört" -

z Und grinfend raunt er. wie wenn Kaßen pfauhen:

..Die Malcontenten heilt man ftets mit Brote.

Im Ueberfluß fteht Gold Euch zu Gebote." -

..Mein Herr. ih bin ein Deutfcher. kein Spion!"

Brauft Volkram auf - ..Bortrefflih wir verzichten.

Gut denn. fo geht nach Mexiko._mein Sohn.

Ihr würdet uns zum höchften Dank verpflichten.

Beim Erzherzog, beim neuen Kaiferthron

Braucht man gefchickte Federn zu Berichten.

Entfchließt Euh rafh - wollt Ihr noch heute reifen.'

Man wird Euh jede höchfie Gunft erweifen."
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„Nur zu - nur eines hör' ich Herr - man fucht

Mich zu entfernen. Wohlf fo könnt's Euch paffen,

Doch bannt mich heilige Pflicht - ieh wär* oerfluchh

Könnt ich ein hiilflos Weib in Noth uerlaffen

Ein Weib, geopfert bübifch und oerrucht!"

„Mein Gott, ich bift' Euch -- wollt Euch männlich faffen

Die Dame bleibt“ -- - die Stimme wurde leifer

„Erwägt es wohl- .Jhr dient vielleicht dem K'aifer.

„Jhr Loos wird glänzend. Junger Mann, oerfteht:

Die Welthiftorie birgt verfchwiegne Voffen.

Die Bellanger that ihren Dienft - es geht;

Jedoch das Sehlimmfte ift nicht ausgefchloffenf

Und fiir Erfatz hilft leider fein Gebet

Man braucht vielleicht noch einen zweiten Sproffen

Seid klugf fo könnt Jhr nnermeßlich niißen,

Hier kommt's drauf auf die Dhnaftie zu ftiißen!“

„O, immer beffcrf redet lauten Graf

Wie Donner mag's zur Kaifergruft erdröhnen,

Daß er es hört in feinem Todcsfchlaf,

Wie frech Vygmäen heut den Riefen höhnem

Vielleicht auch ändert Jhr fein Epitaphi“ -

f„Schweigti“ rief der Herr; und feine Worte ftöhnen,

„Bedenkh Jhr feid im Dom der Jnoaliden,

Selbft ein Verfchwörer ehrt den Grabesfriedenl“

Dann ftockt fein Wort - „Bei Gott- die höchftc Zeit - q

Hinweg mit Euch! Der 'Dom ift heut verboten.

Ein Andi-er naht- mit Magier-n im Geleitf

Zwiefprach' zu halten mit dem großen Todten;"

Bon Spiritiften raunt er dann bei Seit'.

Jung Wollt-am ftutzt - „das ftimmt mit Anekdoten

Bin ich im Wege Euch und folchcm Treibem

Bei Gott- das könnt' mich reizen erft, zu bleiben!“

Da war's- als ob Geftalten aus der Nacht

Der Pfeiler traten, feinem Wort zu laufchen;

Doch Wolfram hob dic Stimme jetzt mit Macht,

Wie Adlerfliigel fühlt er's um fich raufchen.

Und Dinge kommenf dic er nie gedacht,

Als wenn urplötzlich Rang und Rollen taufchen:

„Jhr warnt mia) hier; weil wir am Sarge ftehen.

Bei Goth hier fühl' ich der Gefehichte Wehen -

„Am Sarg Napoleon-“Z- an der Kaaba Statt

Dnhin die Pilger ziehn der Nationen,

Gleichwie nach Delphi und zum Ararat,

Den Großen nennen heut ihn noch Millionen

Und Ehrfurcht bebt vor der Gefchiehte Blatt.

Das er gefüllt mit Hymnen der Kanonen.

Mir ftieg' ein andre-Z Lied wohl auf die Zunge!“

Aufglüht fein Wort in zornerhabnem Schwunge:

dj]
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..Als Menfchheitwürger gilt uns Euer Held.

Sein Ruhm erklingt uns wie Gefang der Unken.

Was blieb von feinen Schöpfungen im Feld?

Ein Nichts - chimärifch find fie hingefunken!

Ein neuer Attila im Hunnenzelt.

Ein Dfchingischan war er. zerftörungstrunken.

Des Himmels Geißel. die dahingefahren,

Heil uns. doch Fluch auf ewig den Cäfaren!

..Den Erben nennt Jhr ihn. der Sündfluth Sohn.

(Lin andres Wort vom ..Robespierre zu Pferde“

Klang beffer - Menfchenwohlfahrt war ihm Hohn.

Viel Hunterttaufend ruhn in fremder Erde.

Ein Dämon nur befchritt in ihm den Thron,

Sein einzig Ziel: Kneehtfchaft der Völkerheerde.

Zu Ungeheuern nur und Menfehheithenkern

Zählt er. fowie fein Haus den deutfchen Denkern.

..Viel beffer. wenn fein Staub im Wind verflog.

Statt daß fein Schatten nun heraufbefchworen.

Daß er auf's Neue diefe Welt betrag.

Die Welt der Narren und Millionen Thoren.

Nun vollends. wenn ein Gaukelfpiel uns log.

Daß auch fein Geift im Neffen neugeboren.

Unfterbliches Gelächter müßte fchallen

Selbft durch des Jnvalidendomes Hallen! -*

..Ruft nur Gefpenfter aus der Gruft herauf.

Die Nachwelt kurze Weile zu berücken.

Gloire und Mannnon gehn mit in den Kauf.

Mit Vhrafen blöde Völker zu begliicken.

Jin Morgenroth doch enden muß ihr Lauf.

Europas Jugend fchlägt ihr Reich zu Stücken.

Germania fchlc'ift. ich warn' Euch. fie zu wecken.

Ein Ende kommt. ein Ende doch mit Schrecken!“

Jedwedes Wort. es klang wie Donnerfchlag.

Wie Schwerthieb fuhr es in die ftummen Hörer.

Enfeht. als käme der Vernichtung Tag.

Wenn Tempelfchiindung wagen die Verfchwörer.

So waren fie entwichen nach und nach;

Er aber ftand. ein donnernder Empörer.

Er ftand allein mit feinen fiihrten Worten.

Der Mondenfchein fehlich durch die offnen Pforten.

Noch fchwehlt's wie Weihrauch in dem Marmordoni.

Und wieder waltet heilig Grabesfchweigen.

Dumpf fluthet draußen fern der Weltftadt Strom.

Der Abendwind weht t'ofend in den Zweigen.

Du Träumer. ringend gegen ein Phantom.

Was mußt du hier den deutfchen Stürmer zeigen?

Hinweg von diefem Todten. der vermodert.

Das Kaiferreich - du haft'o herausgefoderi!
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Paris bei Nacht.

Wie taumelvoll iu Fiebergluth. das Hirn voll Sturmgedanken.

Hinfäfreitet Bolkram aus dem Dom. Der Lenznacht Schatten faulen.

Fern brauft Paris. ein wogend Moor mit taufend Jrrlichtflammen.

Jin Nebelduft der Häuferwelt Steinmaffen breit verfchwammen.

Hinfchreitet er zum Seinequai. Weithin die Brückenbogen.

Und drunten ziehn geheimnißvoll lautlos des Stromes Wogen.

Varis bei Nacht - ein Zauberwort. du Babylon der Wannen.

Baris bei Nacht - Sanfarapfuhl mit laufend Höllenfonnen.

Baris bei Nacht - das quirlt und braut. ein ewiger Hexenkeffel.

Fiir Munchen licht ein Märchentraum. wo Rofen jede Feffel.

Fiir Andre fchwarz ein Gluthvulkan. auf dem Millionen tanzen.

Du Haupt der Welt! du Stadt des Wehs! wie einft in .Dantes Stanzen.

Hinwandelnd fchritt er auf und ab den finftern Qnai der Seine.

Was Böller-glück. was Menfchenwahn. was Macht der Souveraine:

Ein Wellenfchlag in flüchtiger Zeit. Atome im Weltallreigen;

Die Nacht ift Wahrheit nur allein. die Sterne ziehn im Schweigen;

Rings Schweigen auch der Riefenfiadt. der dämmernd lichterhellen.

Wie Blißesfchein. wie Schwefelglanz zuckt's auf den fchwarzen Wellen.

Da dort ein Laut. da dort ein Schrei. wie Schluchzen. fernes Rufen.

Ein Rufen wie aus Ewigkeit - nein. dort an Treppenftufen.

Da klingt es bang. da fifcht man's auf bei Fackelglanzmit Stangen.

Jft's Charon. der hier Seelen fährt? Wer trug zum Tod Verlangen?

Welch lebensmüdes Menfchcnherz entfloh dem Reich der Sorge? .

Was liegt dran - eine Leiche mehr! Auf. fchaffet fie zur Morgue.

Fahr' wohl! gut Nacht! welch heimlich Gratin mag Bolkrams Herz befchleichen?

Wie von Oämonenfput* gehetzt. will er fein Heim erreichen;

Da wieder ein Getiimmel dort. zerftoben und zerfloffen.

Wo Uenri gnatro ragt zu Roß. aus fchwarzem Erz gegoffen;

War's nicht. als wenn ein Feuerfirahl flog aus des Roffes Niiftern?

Und Mouchards fieht er fchleichcn dort. und Sbirren hört er fliiftern:

„Ein Attentat im Kaiferdom. ein Attentat. ein fcheues“.

Und Lachen klang geheimnißvoll: ..Herr Vietri braucht ein neues.“

Wie taumelvoll in Fieberglnth. das Hirn voll Sturmgedanken.

Schritt Volkram hin. faft will zuletzt die Kraft der Jugend wanken.

Im Often fchwimmt ein fahles Licht. wie dämmernd Tages-grauen.

Da fcholl der erften Mette Klang im Dom der lieben Frauen,

Schon an Barrieren neu beginnt der Weltftadt Marktgebraufe.

Willkommen endlich. Lagerftatt. willkommen ftille Klaufe.

Doch fieh. ein Blatt Papier dort winkt auf der Kommodenplatte.

Ein Stück Papier. wer fchrieb ihm fo auf ausgerifinem Blatte?

Verwafchen find. wie thränenfeucht. der Zeilen kraufe Züge.

Und Volkram lieft. und Boltram ftarrt - ift's Wahrheit oder Lüge ?

..Lebt wohl. mein befter Freund - man weift mich aus.

Nachdem mich Alles fo im Stich gelaffen.

Verfchloffen ift mir meiner Eltern Haus.

Verfolgung rings. Berdammung. - Hohn und Hoffen.

Ich weiß es nun. mir bleibt kein andres Ziel.

Berflogen ift des Lebens Traum und Spiel.

Lebt wohl auf immer. denkt zuweilen mein.
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Der theuren Heimath meine letzten Grüße!

Die Seine ift fo tief wohl. als der Rhein;

Und wenn Ihr mich bedauert. denkt: ich büße

Für fremden Trug. Nie triig ich mit Geduld

Die Schande. die weit fchwerer. als die Schuld!"

..Aureliel fo warft es du? _- du ärmfte aller Frauen!“

Und wieder kommt das nächt'ge Bild am Seinef'trand voll Grauen;

Das Bild. wie eine Leiche ward zum Strand heraufgetragen.

Zum Strand herauf und fortgefchafft auf einem fchwarzen Sehrageu.

..Wohl dir. Aurelie. ärmfte'o Herz. viel befier ausgerungen.

Als Beute hier der fchnödeu Schwach. ein Stoff für taufend Zungen.

Wohl dir. du wandelft nun erlöft im Nebelland der Schatten.

Mir aber bleibt als letzte Pflicht. dich würdig zu beftatten."

Doch als er kaum der Thür genaht. die Wohnung zu verlaffen.

Da fehallt's herauf im Morgendnft wie Tritt von dunklen Maffen.

Was giebt's. was will der Männerchor? wem gilt das Morgenearmen?

O nein. man fragt nach ihm allein. es naht ein Trupp Gensdarmen.

Ein Sbirre bringt die Einladung; Gefichter ftaunend gafften:

..Mein Herr. wir haben Auftrag nur. fofort Sie zu verhaften.“

..Verhaftung und weshalb?" -

..Mein Herr. Gehorfaml kein Erfrechen.

Ein Attentat gefchah und mehr: ein Majeftätsverbrechen!“

..Ein Attentat. ah fo. mein Herr. ein Attentat. ein fcheues“.

Und *plötzlich ward ihm klar das Wort: Herr Bietri braucht ein neues:

..Wohl vorwärts denn. ein Augenblick. was meint Ihr. wackere Sbirren.

Was wird mein Loos?“ - *

..Geduld. mein Herr. uns werdet .Ihr nicht kirren;

Wer weiß. was Euer Loos! Ein Narr. der fich den Bart verbrenne.

Die Kugel. fo ihr fchuldig feid. und andernfalls Cayenne!" -*)

(Fortfeßung folgt.)

*) Tic revolutionären Beftrebungen find nur ein vorübergehender- Stadium dcr Entwickelung des

Titel-helden. welche uch in dem großen Jahre der Wiedergeburt Demut-.lande in und mit der Erfüllung der

patrtoufchcn Träume verwirklnh .

Trialilied.

Ich mag die Leher. die fröhlich klingt

Bon Glück und Lenzesblick!

Toch nicht das Lied. das klagend fingt

Von trübem Mißgefchick,

Ich mag den Wein. der überfchäumt

x"zu toller Jugendluft.

Doch nicht die Fluth. die fchläfrig träumt.

Die liedverf'tummte Bruft.

Die Jugend leuchtet. das Leben lacht.

Viel Rofen blühn im Hain.

Manch Lied belebt die ftille Nacht.

Jin Glafe gliiht der Wein!

Ich mag die Rofe. die feurig gliiht.

Zn Liebesduft getaucht.

'Lie Blume nicht. die bleieh erblüht

Und fehmachtend fich verhaucht.

Wohlauf. ihr Brüder. mit Sang und Klang

Beftattet fei das Leid.

Das Herz mit neuem Liederdrang

Des Frohfinns Tienft geweiht!

CVero Wax.
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Fünf!

Und wieder hinrajjelt zum Schloß das Gefchüß,

Abproßt es, faft fliegeud, i111 Trabe;

Dann Knall auf Knall und Donner auf Bliß -

Za- zählt nur! fchon wieder ein Knabe!

Schon wieder ein Knabe! Schon wieder ein Bring!

Zu Gnaden, Herr Kaifer und König

Dem Stolz und der Liebe der Deutfchen find's -

Das glaubt uns - noch immer zu wenig!

Ju deutfchen Landen die Männer und Fraun '

Gedenken altpreußifeher Sitten,

Und hoffen, Herr Kaifer, ,Ihr möchten traun!

Euch felber zum Pathen bald bitten! -*)

Yet-Hard 0Leander.

*) Nach altprenßifcher Sitte läßt fiä. der :könig bei dem jieveneen Knaben ale Taufzeuge in das

.icjrcbeubuch eintragen, Nicht dcr iii-innen Lagelöhner-Familie pflegt ein dahin ziel-:ndet Munich abgcjcblagcn

zu werden.

Als gefirenge Wächtcrinnen

Ueber das Gejchick der Welt,

Ueber jedes Thun und Sinnen

Sind drei Schwefiern wir beftellt.

Aus der Nacht find wir geboren,

Doch vom Vater Zeus erkorenj

An des Tages helles Licht

Treu zu fiellen Recht und Pflicht.

Und da dürfen wir nicht fäumen;

Schwefter Klotho fißt und fpinnt:

In des Lebens. erfiem Träumen

Ruht vor ihr ein zartes Kind.

Kaum den Augenblick genießend,

Fühlt es nicht! wie! ruhig fließend

Einem ernftbelebten Pfad

Sich fein Dafein raftlos naht.

_'Ytropos.

Und jo ahnungslos entfchwindet

Bald der Jugend Paradies

Und den Lebensfaden windet

Weiter Schwefier Lachefis,

Liebesfonne ftrahlt Entzückene

Sinnig ernfte Schwefiern fchmüäeu

Scheidend eine junge Braut;

Und zwei Herzen jubeln laut.

Aber fich! mit Riefenfchritten

Flieht auch ihr Gefchick dahin;

Ernfie Pflichten! ftrenge Sitten

Feffeln bald den leichten Sinn.

Jahre fchwinden, Jahre konunein

Und dem Böfen wie dem Fromme-n

Glüht des Lebens Abendroth,

Und es naht die leßte Roth.

Abgejchuitten wird der Faden,

Strenge Diefeni- Jenem mild; **

An der Ewigkeit Geftaden ,

Winket ftumm des Todes Bild.

Mög' der Menfch es ohne Grauen,

Ohne Qual es immer fchauen!

Wie zum Aether wallt der Rauch

Steig' er und vergeh' dann auch.

Cart ?sic-z. c(reer.
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Hoch um der Häufer graue Mauern

Fließt noch des Tages leßtes Roth;

Aus Wetterfturm und Winterfchauern

Erftand Natur auf's Neu vom Tod.

Ach, hinter jenen Häufermaffen

Geht wohl die Sonne jeßt zur Ruh'l

Doch ihr Verfinken, ihr Erblaffen

Rings decken hohe Giebel zu!

Und rückwärts zieht mit leifer Klage

Heut meine Seele fehnfuchtsfrankf

Zur Heimat, wo an manchem Tage

Vor meinem Blick die Sonne fcmk.

Wann fie mit ihrem letzten Flimmern

Hinzuekte iiber Land und See

Und auf die Gipfel ftob ein Glimmern,

Ein Märchengold auf Blüthenfchneef

Dann ging von aller Thür-me Zinnen

Ein Läufen durch das weite Land

Und alle Quellen hört' ich rinnen.

Nun jugendfchön der Lenz erftand.

O Heimat- aus dem Herzensgrunde

Steigft du. Vincta gleiche an's Licht!

Das Schönfte auf dem Erdemunde

Gleicht deinem füßen Zauber nicht.

eta.

Ich weiß, um deine grünen Hügel

Brauft fiegesfroh der Frühlingsfturm,

Und Schwalben ziehn mit blauem Flügel

Um deiner Kirche granem Thurm.

Und tief in deiner Wälder Schweigen

Bliihn Blumen an der Bäche Lauf,

Und drohen in den Buchenzweigen

Vflanzt kiihn der Lenz fein Banner auf.

Tief in des Gartens ftillen Räumen

Da blühen Flieder und Jasmin,

Und jauchzend aus den Blüthenbäumen

Der Naehtigallen Lieder ziehn,

Und vor dem Haufe, weinumfponnem

Raufeht träumerifch der Lindenbaunn

Und lichtberaufchte Falter formen

Die Schwingen hoch im Aetherraum. -

Berfunkne Welt! Dureh deine Gauen

Wird nimmer wandeln mehr mein "Fuß

Nie werd' ich deine Thäler fchanem

Nie hören deiner Sänger Gruß.

Nie wird auf hoher Bergeshalde

Der Heimat Athcm mich umwehn,

Und nie mehr werd' ich iiber-'m Walde

Die Sonne fanft verglühen fehn.

Nur manchmal noch im Friihlingswchen,

Wann wieder blühen Strauch und Baum,

Dann wirft du in mir auferf'tehen

Und wieder lächeln mir im Traum.

Martha :Emmi-tin.

z

Ich hatt' in Einfalt oft gedacht:

Wenn dies und jenes käme

Wär' allem Leid ein End' gemacht,

Das Glück den Anfang nähme.

Und wenn's nun kam, wie ich gewollt

Dann jauchzte hoch die Seele

Daß gute Sterne noch mir hold,

Und mir kein Glück mehr fehle.

Obrwartung und c:*Ztrft'itlung.

,Doch war's nur eine tlcine Zeit

Daß fo der Jubel fchallre;

Bald war erwacht ein neues Leid

Noch fchwerer als das alte.

Nur Eines lernt' ich fo nerftehn:

Wenn's gilt, das Herz zu ftillen.

So muß ein Wunder drum gefchehn

Doch nicht nach Menfchenwillenl

soil-w Katia*
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Wacht im thefange. .

Zwar die Fenfter find-vergittert.

Doch ein Sang der Vhilomele

Halli dort oben. fchmerzdurchzittert.

Jeder Klang ein Lied der Seele.

Und ich laufche manche Stunde.

Und ich kann es nicht verftehen:

.nommen fie aus Menfchenmunde.

Jft es Baradiefeswehen.

Jene Klänge. die fo minnig

Und fo voller Liebesgluthen

Und fo traut. fo lieb und innig

Mir das tieffte Herz durchfluthen?

Und fie wagen leife. leife.

Und fie fiihren mich. bezwungen.

Ju die lichkeit Zauberkreife

Seliger Erinnerungen.

Und der Kindheit goldne Tage

Schweben fonnig zu mir nieder

Und gar manche fromme Sage

Weckt ein fernes Echo wieder:

Liebesluft und Schmerz und Leiden.

Kühnes Werben und Verbinden

Und ein Sehen und ein Meiden

Und ein frohes Wiederfinden.

Unerreiäzte Ideale

Nahen leife. glanzumwoben

Und ein Stern mit hellem Strahle

Führt die Seele fanft nach oben,

Und wenn endlich die Gebilde

Aethergleich dem Blick entfchweben.

Kennt im Herzen. fanft und milde.

Neues Hoffen. neues Leben! -

Dal ein Schrei. das Herz verdiifternd.

Halli dort oben fchwer und bange

Und die Leute fagen fllifternd:

Wahnfinn fpricht aus ihrem Sange.

Noch ein Ton! Daß Gott erbarme.

Wie ein Flehn. ein banges Bitten.

Und der Eine fagt: ..Die Arme.

Endlich hat fie aus-gelitten!“

Und bei jenem letzten Klange

Zieht ein Weh durch meine Seele

Und ich weine lange. lange

Um die todte Bhilomele.

Yooert Schulz.

Jtrommer Munich,

Als ich dich fah im Dome hingefunken

So engelrein. in deiner Schönheit Bracht.

Traf meinen' Geift der Liebe Götterfunken

Befeligend mit feiner Zaubermacht.

Und als du drauf nach der vollbrachten Siihne

Vom Paradies mir fprachft. fo fehnfuchtsvoll.

'Da wagt' ich frei heraus das Wort. das liihne.

Wie's liebeglühend mir vom Herzen quoll. -

Ein Eden. fprach ich. blüht mir fchon auf Erden.

Datirt du. Heil'ge. bift die fchöufte Zier.

lind wie ich felbft gern möchte felig werden.

Doch fchon hienieden und vereint mit dir!

Emil 0feünze.
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:,Lin altes ELied.

Gedenk ich dein. kommt mir zu Sinn Sie kennt ihn wohl. - und muß dochfehn

Ein halboergeffnes. altes Lied: Jhn fremd an fich vorüberziehn -

Das Märchen von dem Königsfohn. In ftummer Qual - denn ihr ift ja

Der ruhelos die Welt durchzieht. Nicht ein erlöfend Wort verliehn!

Bon feiner Liebften hat ihn einft Wohl traf die Beiden herbes Loos. -

Ein arger Zauberfpruch gebannt. Und doch - er hofft zu finden noch;

* Und fie zu fachen. zieht er nun z Sie weiß. daß nie ihr werden kann

Bon Ort zu Ort. von Land zu Land. Erlöfung von des Zauber-o' Joch. -

Wohl tritt fie ihm auf feinem Weg Warum dies alte Märcheuleid

Entgegen. _ doch er kennt fie nicht; So mächtig mir das Herz bewegt?

Das eben ift des Zaubers Fluch: Ach. weil's feit manchem trüben Tag

Er blendet feiner Augen Licht. Die gleichen ftnmmen Qualen trägt.

Der Bann des Schweigens ruht auf mir.

Wie auf dem armen .tkönigskind;

Mein Liebfter ift der Königsfohn.

Er fucht mich. ach. und ifi doch blind!

Ch. ?entung-teten.

Hm (Hoff von Venedig.

Lieblich woget und glitzert das Meer Aller Kummer und Herzenstand.

Rings in beweglicher Brandung; Heimatlich Triibes und Schweres

Gondolidre blicken umher. Liegt vergraben im tiefen Sand

Späheud nach giinftiger Landung; Des adriatifchen Meeres.

Grüßend im Klange der Glocken erklingt Ueber ihm glißert die Meeresruh';

Della Zliiillt? hierin.; klare anime. pin!

Leifer koft mein Mädchen und fingt Kofe. mein Kindchen. und finge dazu

Leifer fein: „Ze-into [tue-jim! Leife dein: „83m3 ln1(-.jn“i

Yudokj ?re-der.

f (Hiüclifeligiieit.

f Da ich nach deinem Leide Ob nun die Jahre fchwinden.

i Dich fragte. dn trauriger Mann - Ob Leid mir kommen mag:

,i Die Liebe um uns Beide Ich werde Verjüngung finden

f Deu Zauberfaden fpann. Und Luft mit jedem Tag.

Y Herz ward um Herz gewonnen. Weil ich im Herzen trage

i out-nk mir und dir gefchenkt. * Ein Glück wie Varzival.

f Das hat in feinen Bronnen Da er durch feine Frage

f Leis deinen Schmerz verfenkt. Gewonnen den heiligen Gral.

Yofa Yüöfaamen.

.LN
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?lim Morgen.

Wenn über den Berg die Sonne fteigt.

Die Nebel facht verfchwimmen.

Und Alles noch im Thale fchweigt.

Will ich zur Höhe klimmen.

Will fchauen ftill auf Wald und Flur.

Wo Silberbäche fließen.

Will goldne Freiheit der Natur

Ju vollem Zug genießen.

Noch wiegt fich leife das Geäft

Im lehten, füßen Träumen.

Die Lerche nur erwacht im Neft.

Mag keine Zeit verfijumen.

Wie fie den Himmel flammen fieht.

Erhebt fie rafch die Schwingen.

Ihr jubelhelles Morgenlied

Der Sonne darzubringen,

Und bei dem Klang beginnen auch

Die Knospen aufzublühen.

,In jedem Kelch. auf jedem Strauch

Demantne Tropfen glühen.

Und Schmetterlinge kommen leis.

Die Blüthen zu umkofen.

Vergißmeinnicht und Ehrenpreis

Und blaffe Heckenrofen.

Und wie es oben fmnmt und fehwirrt.

Beginnt im Thal ein Klingen.

Die Axt erfchallt. die Senfe klirrt.

Die Mähderinnen fingen.

Nun regt fich Hoffnung rings und Luft -

O. goldne Morgenftundenl

Wie ließet ihr auch meine Bruft

Von ihrem Grant gefunden.

Y. Yelf'efl'.

Yacht am Meer.

Da die Mandeln blühn.

Seh im filberhellen

Mondlicht ich die Wellen

Glitzern und ergliihu. -

Lantenfchlag und Lied

Fliiftern auf den Fluthen:

Durch die Wogengluthen

Eine Barke zieht;

Taucht mit Sang und Klang

Daun in's Dunkel wieder!

Mandelbliithen nieder

Wehn zur Marmorbank.

Blüthen. Bank und Baum.

Mond und Meer entfchwindeu.

Und in's Land der Linden

Trägt mich fauft der Traum. -

Juliu- cFällen.

Hignella.

Signella ruht. in's Gras gefchmiegt.

Am abendgoldnen Strand;

Ihr fchwarz Gelock der Weftwind* wiegt.

Mit Rofen fpielt die Hand.

Und vor ihr glanzvoll wogt das Meer.

Blißt heitern Silberfchaum;

Und Palmen raufchen um fie her

Bon fel'gem Liebestraum.

Und wonnig lacht ihr frifch Geficht.

Geküßt vom Abendftrahl;

Aus fchwarzem Flammenauge bricht

Der Sehnfucht filße Qual.

Hinfchweift ihr Blick zur Ferne oft

Ju fiißen Träumerein. -

Daß fie von dort ihr Glüä erhofft.

Spricht ihres Auges Schein!

Meeder Yenneoerg.
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?klein Stern.

Seit ich in's Auge dir gefehaut, ,In Zweifeln bang ward oft zerfchellt

Jn's zauberifcha füße i *Der Seele tieffies Sehnen; -

Jft mir's, wie wenn ein Sterngebild Du braehft die Blume niir „Geduld"

Aus ew'gen Höhn mich grüße, x Und wehrteft meinen Thränen.

'Orff' Schein durch's Dunkel diefes Seins

Mich fegensooll geleitet!

Mit Wunderglanz mein Herz bethaut

Und_ Frieden um mich breitet,

Ob auch mein Thun uoin Zeitenflng

Wie Windesfpreu zerftiebe

Es hält gefeit mich innncrdar

Der Zauber deiner Liebe.

Nah ift dein engelreines Bild

Mir wachend, wie ini Trauma

Dem Sterne gleich, der nie vergliiht

Jin weltenfernen Raume,

Johannes Fertige-r.

Yacht.

Leife, leife kommt die Nacht nun wieder;

Liebend hiillt ihr Mantel! zart und fein

All' die Wälder und die Fluren ein

Sanft kühlt fie die tage-stunden Glieder.

“Philoinele flötet Wonnelieder

Süß im dnftdurchwebten dunklen Hain,

Und des Mondes blaffer Märchenfchein

Fluth-et filbern auf die Erde nieder.

Für den Leib ift uns der Tag gegeben;

Nacht, du bift der Seele aufgegangen;

Höher zu den Sternen will fie fchweben

Kühner wird ihr Sehnen und Verlangen;

Goldne Träume kiinden uns ihr Weben

Wenn der Schlaf uns freundlich hat unifaugeu.

xtd. Neid.

Stör-löfung.

Eintönig- farblos floß mir hin das Leben!

Das niir fo früh die Dornenkrone wandi

Wie fich nergeblirh bricht die Fluth am Strand

Schien mir umfonft auch alles Erdenftreben.

Ver-lernt hatt' ich zu hoffen und zu heben,

Gleichförmig troftlos Tag um Tag entfchwand;

Ein Kainszeiehen auf der Stirn mir ftand,

Daß mir die Welt nicht könne Frieden geben -
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Da fiel in meine Nacht ein Gnadenfehein:

Die Liebe ftieg in meinen .irrt-ker nieder

Und winkte mir zu neuem, fchönrem Sein!

Noch halb geblrndet fcnk't' ich meine Lider -

Als fihnöden Trug erkannt' ich alle Vein

Da ich im Wunder fand die Wahrheit wieder.

Curt Yothardt.

Yergtirom.

Es birgt der Berg in feiner dunteln Tiefe

Was Wind und Wolken ihm geheim oertrnuem

Stark frhwillt's empor! - Er mötht's herniederfenden -

Dem ftillen Thal, den dunkeln Schattenwäldern,

Den Menfthen bringen, tieffter Weisheit Kunde

Er trägt's nicht mehr* auffprengt's die harte Rinde

Der fiarren Bruft! Gewaltig- überfchäumend,

Ein Bergftront, - ftürzt es braufend fich zum Grunde.

Tfrei-mfg G(riefen-nun.

Yet Geift der Frau.

Du meinfh das ftärtere liiefchleeht

-Verzeih uns oielf doch niemals recht7

Wenn eine Frau der Welt beweifl

Durch Wort und That: fie habe Geift.

Da finde lieber man charmant

Das diimmfte Gänsthen noch vom Land.

Nicht doch! So fchlimm ift's wirklich nicht!

Dem Blauftrumpf nur gilt foleh Gericht

Tenn nicht zu trocken- nicht zu fcharf

Der Frauen Geift fich zeigen darf

Nie von erlernter Weisheit fchwer

Stolzir' er felbftbewußt einher.

Ift_ er dagecgen frifch und hell,

iUrfpriing wie ein Felfenquell,

Dann iiber-all bewundernd preift

Auch Mannes Mund die Frau von Geift,

Mit Recht verlangt er nur dabei

Daß Frauengeiftdoll Anmuth fei.

menten. euer.

i* „_,_ „
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l)r. li'. 2. in ij-t' i). a. Freundlichen

Dank fiir die Befprethungen; „Zwei Gräber“

fagt uns ni t recht zu. l

6. 8, in i7_n. Führen Sie Ihre jeßt

noch zu ftiickhafte Ballade mehr aus; Sie

laffen dem Le er zu uiel zu rathen übrig!

0.8. in 8-3-ixl-t'. Der Stoff liegt

unferem Begriffsvermögen noch zu nahe, um

bereits diefe Gcftalt des Sagenhaften anneh

men zu können* laffen Sie Anderes folgen.

ed. a. W'. in -2. Zeigt von Begabung,

enthält aber zu viele fieife und ftörende

Wendungen. Wir erwarten mehr.

KLM. in 8-n. _

in Leipzig. Wir glauben, ,Ihnen durch An

gabe der Adreffe am beiten zu dienen.

l'. li. in lt_g. Wir vermiffen noch die

Beftellung der von Ihnen bereits im Mai

als Be-ugsquelle angegebenen Buchhandlung.

(t1. in lil-g „Walther von der Vogel

weide'; li. 7.'1'. in 2-8 „Der Bach“; 0. li.

in 0-] „Trauer“ (mit einigen Aenderungen);

/

Herr l)r. 6. 0. woh'nt'
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N13. in kl--e a. 8. ..Gefpriich mit einem

Todten". ..Es lohnt fich nicht" und'Befpre?:

ungg (l. hl. m l-l-t ..Andreas Hofer“; 0. .

in l'-0h ..Beim deutfchen Wein“; h). r. Z.

in 8-cl ..Meeresfrieden“: 1*'. ll'. in 6-n

..tk-inem Mädchen" (Rr. 2 ; 6, 13. in lt-n

..Der wilde Rofenftrauch (wählen Sie ein

weniger auffälliges Bfeudonnm). Ange

nommen!

li. l). in lL-tn; c), 8. in h-u; 0.17'. in

ll_)g (Sie fandten fchon weit Befferesh;

cl. . in ltt-*tn (wir fordern reine Reime ;

li. ll'. in*'l'-i.7. (ungeeighet); k'. lil, in 8-:

(zu gegenftandslos); h). , i118-x Belgien]

(zu herkömmlieh); tt. r. 8. in ll-n (mehr:

fache Verftöfte gegen das Vers-maß); li. 8.

li. ll. in l)-n. Be'i directem Abonnement '

erhalten Sie die Nummern nufetes Blattes

friiheftens tl) Tage. bei Bezug durch den

Buchhandel eheftens 13-14 Tage na' dem'

illedaetionsfchluft. Rafcher lc'ißt 'fich die Ber» :

förderung unter keinen Untftänden -bewerl'

ftelligen. JhreBuchhandlnug trifft alfo durch-

aus kein Vorwurf,

lil. ll'. in [tua. Sie ncifchen in ..B-t:

reite dich" Trimeter und Aierandriner regel

los durcheinander.

.l. ll'. tl. lt. in lil--tli b. L. Wenden Sie

fich an (k. Vierfon's Verlag. Dresden.

tl. lc'. in Z-n. Ihre (sinfeudung. fowie

einige andre noch in diefer Runtime zu er:

ledigen. wat* uns-„leider nicht möglich. Wir

in la-nu; 0. l). in .cl-g; l7'. 2. in 8>nu

(nut dent Titel einverftandeu). Daniel-.net

til-gelohnt! - * '

bitten die Betteffenden. fich frenndtichft bis

zur uächften Nummer gedulden zu wollen.

(Schluß der Nedaction diefer Nummer: 18.Auguft 1888.)

MWWÄ-'f-7LHH -- - --*

hntialtsoerzeichnifz.

'Hediane von Emil Uitlrr'lutuc, Albert Miller, hero Mar, ilicttard Leander. Carl with. liter, Martha

Ltatlnaltq, Guitar' Mafia. Lieder( Zinni., Emil ftttnze, Ch, (tant-[garten, 'ini-oil lle-aber, liola iictdlanmen, I. Reif-ll,

Inline Lilien, Theodor [lehnt-bern, Johannes Renner. Id. (feid, Takt llothardt, tiedwin 'tielelcantu und Adelheid

Inter. - dae Wollte-around. Ein Sana aus unfer-:u Tagen. Von Inline Trolle. (Fortfeunng.) - Friedrich

.It-initiieren. Von Ortmann Mercure. Correloondenz.

t" Yachdruck nur unter genauer .Quellenangabe gejiattet. “_

Vefiellungeu find zu richten an die fxporlltlon (paul l-leinro'o 'ori-ol, tlcinfendungen

an die 'iactaotion ctee „deutet-hen oiahterhahn“ in oreoeten-Ztrtaaan. In Commiffion:

"l'riiv'oeho Zuahhanatung (A. Schmittner) in Zürich und li. 8to|gor 8e (tio. in 'leur-Lotti.

[J _- „.f .e . „ . . „e .e „Zak _MSI
i l z

Die (kommt-ehrt ersaheinencie Ur.) 'am 9ten Jahrgangs (lee ..deutet-han

' l)iehterheitn" wit-cl in einer Auflage. reic- aice bisher iiberhaupt noeh train poe

. tiaehea Blatt eric-ht hat, niitnlieh in

i

W“ 20.000 llxewplaren
x * oraeheineu, n'arctn allein

mjmlaZwnZ 12,000 eljraai; unter Zizrajt'dmnl

i

i

c

f

naeh unserer uncl unserer l'argiinger (hlczlcetein'a uncl l-'neteurnth'e ..Dichter

hnllen") lnnxfnhrigar blelnhruug als reg-ate lntereeaentan nn (lie egit

Zenöseiuahe Literatur erwiesen haben.

blaue hell-echten stehen Weingarten] trauert in gleiehen* huufiihrliah

keit uncl in nuniihernct uctrni'tZlic-hor nnen-ah] nur Lot-fi'tgitngl

lil'er clnhen* (ließe dlmnmar nur hneeigo poetjaahor uncl belletrietjeaher

i . Fer-lie eu heuut'aeu Zocloulct, erircl uneireitiz_r ein n-eit günstiger-68 lqlrgoduiea er*

J' Zielen. nie selbst (int-eh .sonnige in clan geleeenateu li'nmilieuhliittern, tieren [teuer

h eelhatreratiinclliah aueh nicht im lsutterntauten ein 80 rollriihlixeu literarisch

Zodilcletea ynhlileum antenne-iron hielten.

Kaum nur 80 l'f. utni Selten gell. linkt-*tigen hir; apiitoeteue 31. august (1..).

entgegen.t

1f l)ro,qcien-8trioean.

j f * die fxpactition ließ „deutschen [lichter-heim“.

'r

Ehef-Redacteur und Eigenthiimer: ?auf Heinze.

Druck von Ferdinand Tha-naß in Dresden. - Papier von der Dresdener Papierfabrik.

nueeahlieaaljeh an .heit-essen role-her lkeraönliahlreiten 'ernannt Metelen, welehe sieh ji _

c

U'ir hexeahneu ti'n- ciiu einmal gespalten() dloupnreilleroila ortet* .cleren'f.„

i
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